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mit der von ersten Hygienikern empTägliches Waschen fohlenen Upper-Ten Seife gewähr

leistet eine sachgemäße und dem ganzen Organismus zuträgliche Hautpflege.
- entspricht infolge ihrer eigenDie Upper-Ten Seife artigen Zusammensetzung und

ihres über 12% starken Gehalts an frischem Pflanzeneiweiß in natür
licher Form den höchsten Anforderungen der Hygiene und Kosmetik. Mit
esser, Pickel, Gesichtsröte, Finnen usw. verschwinden schnell und sicher.

Gebrauchsqualität, herb und erfrischend . . . . . –,50 Mark
Elitequalität, zart und duftend . . . . . . . . . 1,– Mark

In den einschlägigen Geschäften, event. direkt erhältlich.

Fabrik: Upper-Ten Ges., Berlin O. 27.

Die sich auf eine Reihe von Jahren
erstreckenden pharmakologischen und
klinischenUntersuchungen seitens einer
Zahl erster Professoren und be

= kannter Arzte haben die eminente
Wirksamkeit des Muiracithin alS

Vorbeugungsmittel erwiesen, speziell gegen vorzeitige
Nervenschwäche und sonstigeneurasthenische Erkrankungen
des Nervensystems wie nervöse Depressionen, Unlust, Kopf
schmerzen auf neurasthenischer Basis, Appetitlosigkeit usw.

Preis des Muiracithin M6.– und M 10.– pro Flasche, erhältlich in allen Apotheken.
Fabrik: Kontor chemischer Präparate, Berlin SO. 16/15.

Warnung: Ersatzmittel und Imitationen weise man im eigenen Interesse zurück.
Versand-Apotheken: Berlin: Engel-Apotheke, Kanonierstr. 43; Germania-Apotheke, Loth
ringer Str. 50. Frankfurt a.M.: Engel-Apotheke, Gr. Friedbergstr. 46. München: Ludwig-Apotheke,
Neuhauser Str.8. Saarbrücken: Apotheke am Markt. Stettin: Apotheke zum Greif, Lindenstr. 30.
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Die Roſe vor der Tür
Roman von Emmi Lewald (Emil Roland)

(Fortſetzung)

a ſtand Tante Eliſe am Klavier und zitterte ein wenig. Es war
kein eigentliches Zittern – mehr ein Bibbern, das dieſen zarten Körper

ſtets durchlief, wenn aus der Sphäre der Leidenſchaft irgendeine Bekundung

in ihren Geſichtskreis kam. -

Es war ihr im höchſten Grade peinlich, daß Lida ſich etwas „vergeben“
hatte . . .

Sie liebte Lida. Bei ſpäten Maſern im letzten Winter noch hatte dieſe

ſi
e

ſo hingebungsvoll gepflegt. Lidas leiſe geduldige Art war eine Wohltat

in Krankenzimmern. Lida hatte nie durch freiheitliche Programmreden die
empfindlichen Schweſtern vor die ſo ſorgſam umſcheitelten, etwas niedrigen

Stirnen geſtoßen. In ſtändiger Benommenheit, wie Menſchen, die ihr eigent
liches Fahrwaſſer noch nicht gefunden haben – und ſich darum friedlich mit
dem ungeeigneten abfinden, war Lida in ihren frühen Jugendjahren hin
gegangen, eine Träumerin, die hundert Jlluſionen hatte und den Kontakt
mit der Mitwelt nur in geringem Maße brauchte.
Tante Eliſe liebte ſi

e

um ihres leiſen, verſchwiegenen Weſens willen.
Laute Mädchen waren ihr ſchrecklich.
Und nun mußte gerade Lida Dummheiten machen – Doktor Porle hatte

etwas von freier Liebe gemurmelt – e
s war wie ein Donnerſchlag ge

weſen, der den alten Damen vor einer halben Stunde in ihr zweites Früh
ſtück fuhr.
Lida wurde plötzlich etwas andres für ſie, ein extravagantes Geſchöpf,

das den ſchönen Familiennamen, den ſi
e ſo liebten, unbedacht durch den Staub

gezogen hatte.
Ja, ſie fürchteten ſich vor dieſer Lida ! – Und nun ſtand ein harmloſes,

etwas verſchüchtertes Weſen vor Tante Eliſe auf der Diele.
Nein, Tante Eliſe glaubte e

s

einfach nicht – ſi
e beſchloß, nicht gleich

davon anzufangen, nur von dritten Perſonen zu reden.

Arena 1911/12 Heft 1
0 91
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„Nein, Lida ! Was alles paſſiert iſt, ſeit du fort biſt! Was ſagſt du nur?
Frau Bollſtede auf und davon! Ganz ohne weiteres. Einen Zettel hat ſi

e

ihrem Mann hinterlaſſen: er genügte ihr geiſtig nicht. Dabei iſt Bollſtede
doch geiſtig ſo beſonders angeregt. Im Goetheverein iſ

t

e
r – und wenn im

Schießhaus ein Vortrag gehalten wird, ſo ſitzt er doch immer vorne a
n

und

ſchüttelt nachher den gelehrten Herren von auswärts die Hand. Was will ſie

denn nur? Sie iſt noch keine einundzwanzig, und von ihren Eltern her war

ſi
e geiſtig doch wahrlich nicht verwöhnt! – Die Mutter ſchreibt ja nicht

einmal orthographiſch. Wohinaus will denn das alles? Was iſ
t

e
s nur

für eine Zeit! Und dann dies Raſtloſe ! Alle Leute ſtreben hinaus, wollen
reiſen. Und was paſſiert dann! Nimm mal Baumeiſter Lara ! Nun ertrinken

ſi
e im Kanal! Was brauchen Laras engliſche Verwandte zu beſuchen, wo

ſi
e zu Haus vier Kinder hatten? Sie wollten mal ordentlich Gainsborough

ſehen, ſagten ſie, ehe ſi
e abfuhren; die deutſchen Galerien wären in dieſer

Hinſicht zu mäßig montiert. Ja, ſo ſagten ſi
e
! Sie redeten ja immer ſo

gewähltes Deutſch. Nun haben ſi
e zwar Gainsborough geſehen – aber um

welchen Preis! Das ſchreckliche Schiff! So mit Mann und Maus unter
zugehen! Und die Kinder, die nichts ahnten und hier im Garten ſpielten.

Paſtor Weinhart meint, man ſolle ſi
e

zu zwei und zwei trennen – nicht
jedes für ſich, denn das ſchiene ihm unmenſchlich. Die Kinder ſind friſch
und geſund. So hübſche Kinder ſind es! Vielleicht findet ſich doch jemand
zum Adoptieren. Hinten in der „Gartenlaube“ wird doch manchmal geſucht.

Und ſo viele Familien ſterben doch aus.
Nun hat der gute Herr Andrian ſi

e vorläufig bei ſich. E
r
iſ
t immer ſo

ſonderbar und tut ſo merkwürdige Dinge. Aber lange kann er es doch nicht,
wenn e

r

auch das alte Mädchen hat – übrigens . . .“

Sie wurde plötzlich rot und warf ihr Taſchentuch auf den Tiſch, als wollte

ſi
e

dort raſch etwas verbergen. Aber e
s flog fehl, und Lida ſah auf der

Morgenzeitung ein ausgeſchnittenes Journalbild neben einer Lupe liegen –
das Bild von Eckhard, das bei ſeiner Ernennung zum Präſidenten des großen
Amtes durch die illuſtrierten Zeitſchriften gegangen war.
„Mein Gott,“ ſagte Tante Eliſe verwirrt, „wir hatten e

s damals aus
geſchnitten, und wie Doktor Porle eben hier war, wollte er es ſehen. Da holte
Annette e

s vor. Wenn in einer Familie jemand iſt, der Karriere macht,

ſo intereſſiert e
s

doch auch die entfernteſte Verwandtſchaft. Übrigens, Mutter
kannte ihn auch. Als Kind. Sie erzählte noch öfters davon. Er war mal

zu Beſuch in Salzwedel. E
r

machte gleich das Stereoſkop kaputt und quälte

die Katze. Ein rechtes Großſtadtkind wäre e
r geweſen, ſagte Mutter immer.

Es iſt immer kein gutes Vorzeichen, wenn einer als Kind nicht behutſam mit
Sachen umgeht. E

r mag ja wohl gewiß recht bedeutend ſein, wo ihn die
Zeitſchriften ſo abbilden, aber wenn ich denke, Lida, wie er ſich gegen dich
benommen hat, ſo kann ic

h

nur ſagen: ſolche Naturen ſind verwerflich! Erſt
auf einer Reiſe eine junge Anverwandte ſo zu kompromittieren – und dann
im nächſten Jahr – noch dazu von derſelben Reiſegeſellſchaft! – eine andre

zu heiraten, weil ſie reicher iſt, das iſt ſchmählich. Annette ſagt es auch.“
Lida erhob ſich. Sie hatte keine Kraft, ſich zu wehren.
„Ich reiſe heute nach Italien!“ ſagte ſie.
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Die Tante ſchien aufzuatmen.
„Gott, Lida, du glaubſt es nicht, wie leid mir alles tut! So ein ver

fehltes Leben nun. Denn ſiehſt du: mit hier haſt du's verſchüttet! Vielleicht
wäre man nicht ſo ſtreng, wenn nicht die Sache mit Frau Bollſtede gerade
jetzt vorgefallen wäre. Aber zwei ſolche Fälle auf einmal – was iſt es für
eine Zeit!“ -

Und ſi
e zitterte, nahm ein Glas mit Lavendelſalz und roch daran.

Lida ſtand zaudernd da.
-

War es Übertreibung und Borniertheit, was aus den Worten der Tante
ſprach? Oder war doch ein Atom von Richtigkeit darin?
Was nützte e

s Lida, das kleinſtädtiſche Gerede im Prinzip als ganz un
berechtigt zu verachten, wenn e

s ihr doch in der Praxis, am eignen Fleiſch
erfahren, ſo ſtark auf die Nerven ging?

Die kluge Klubfreundin hatte recht gehabt! Lida war zu ſehr der Typus
„junges Mädchen“. Sie emanzipierte ſich allenfalls mal in einer Einzelheit,
einer Ausnahmeſtunde, aber der Sittenkodex der Weltecke, aus der ſi

e

ſtammte, hatte doch Macht über ſie. Sie hatte eine zu feine Haut für Nadel
ſtiche, ein zu empfindliches Unterbewußtſein auch den unverſchuldeten Miß
geſchicken des Lebens gegenüber. Sie litt.
Der Kranz auf ihrem Haare war verwelkt, und ſi

e

ſah jetzt ſelber nur
mehr den Flecken am Kleid.
Sie verdachte e

s keinem mehr, der dasſelbe tat.

Die Stadt befand ſich im Recht gegen ſie.
Gerade wie ſie ſich auch gegen Frau Bollſtede dauernd im Recht befinden

würde, falls ſie die Torheit begehen würde, wiederzukommen.

2
k

„Was tu' ic
h eigentlich?“ fragte ſich Lida, als ſi
e

das Giebelhaus verließ.

„Ich ſondiere Terrain in der Heimat und merke, daß ic
h ja alles ſchon verloren

habe. Alſo fort . . . baldmöglichſt . . .“

Am Ende der Seitenſtraße dunkelten ſommerſchwere Wipfel – dort hörte
die Stadt auf – eine Allee von Linden zog ſich dort dem Muſeum entgegen,
dem alten wackligen, ſo unendlich maleriſchen Schloßbau, der einſt Sommer
reſidenz eines regierenden, nun lang ausgeſtorbenen Fürſtengeſchlechts ge
weſen war.
Lida zögerte. „Soll ic

h

vielleicht auch dort noch ſondieren, wie man

über mich denkt?“ fragte ſi
e

ſich.

Warum nicht? Jeder bittere Tropfen mehr erleichterte ja das Scheiden.
Tiefe Stille lagerte um den alten Bau, jene Stille, die hier eigentlich

immer herrſchte, d
a

die Kunſt im Grunde nur ein ganz überflüſſiges Stiefkind
der Stadt war – beinahe ein Verlegenheitsbeſitz, zu dem nur ganz wenige

ein Verhältnis hatten – ein verſchwiegenes! Wer zu enthuſiaſtiſch von
Kunſtdingen ſprach, kam allzu leicht in den Verdacht, ſich geiſtig aufſpielen

zu wollen, und gegen Überhebung von der Seite herrſchte nun einmal ein
ſcharfer Widerſinn in dem ganzen Gemeinweſen.
Die alten Schätze waren gleichſam zufällig a

n

dieſen ungaſtlichen Strand
verſchlagen. Der Heideboden rings um die Stadt hatte ſi
e

unvermutet her
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gegeben, vor mehreren Jahrzehnten, als das erſte Eiſenbahngleis durch das
Land gelegt wurde. Die Erde lieferte einem ſpäteren Geſchlecht freiwillig
zurück, was wilde Kriegszeiten dereinſt in ſie hineingeſtampft hatten. Ein
paar Gymnaſiallehrer waren in Begeiſterung geraten, hatten die Funde ge
ordnet und Kataloge geſchrieben – der Magiſtrat die ſämtlichen wunderlichen
Gegenſtände in den leerſtehenden Bau am Stadtrand verwieſen.
Ein Sonderling vermehrte die Sammlung durch Gipsabgüſſe zu Studien

zwecken für die heranwachſende Jugend – ein andrer hinterließ ein Legat,
aus dem eine würdige Erhaltung dauernd beſtritten werden konnte.
Der Konſervator waltete ſtill ſeines Amtes. Der große Garten, in dem ſein

väterliches Haus lag, ſtieß direkt an die Anlagen vor dem alten Bau. Seine
Lindenwipfel rauſchten gegen die Muſeumsfenſter.
Wie eine Enklave feierlicher Schönheit, umwittert vom Hauch einer ſagen

haft dunklen Epoche ferner Weltgeſchichte, träumten hier roſtige Schwerter
und Schilde mit den Initialen römiſcher Kaiſer unter gläſernen Vitrinen.
So manche Jugendſtunde hatte Lida in dieſen Sälen verbracht. Sie

hatte hier gelernt und geträumt, hatte zu den Statuen aufgeſehen, die mit
majeſtätiſchen Gebärden im Dämmerlicht der kleinen Fenſter ſtanden, um die
wilder Wein und Klematis ihre Girlanden flochten. Die römiſchen Kaiſerbüſten
ſahen von den hohen Regalen zu ihr herab, ſagenhaft gewordene Träger einer
fremden hohen Kultur . . . -

An dieſer Welt von Gips hatte ſich ihre Schönheitsſehnſucht entzündet,
ihr erſtes Kunſtgefühl gebildet.

Herr Andrian, der Konſervator, der manchmal zu ihrer Großmutter kam,

weil die Gärten aneinanderſtießen, war ihr damals wie der Vermittler er
ſchienen zu dieſen erlauchten Geiſtern der Vorwelt.

E
r

führte ſi
e

immer wieder zu den alten Schätzen – er lieh ihr ſeine
ganze Bibliothek – er liebte ſi

e und hielt um ſi
e

an.

Aber ſie ſagte: „Nein, ach nein!“
Es ſchien ihr viel zu alltäglich, ſo von einem Garten in den andern hinüber

zugehen, eine allzu einfache Geſchichte.

Sie hatte ihn immer gern gehabt, aber nur ſo
,

wie man Brüder gern hat,

die uns eine erhöhte Meinung von uns ſelbſt geben, weil wir fühlen, wie ſi
e

uns idealiſieren.
Wozu auch heiraten? Die Schweſter hatte e

s ja getan. Von zwei
Schweſtern eine – das genügte doch ſchließlich ! Dann konnte, wenn dieſer
Zoll an das Übliche doch ſchon gezahlt war, die andre ſich ja „höher entwickeln“.
Es wurde auch überall zu viel gelächelt über Herrn Andrian. Die jungen

Mädchen vergaben ihm nicht, daß er nicht tanzte, die Männer nicht, daß er

nie ins Wirtshaus kam.
„Ein Sonderling,“ ſo rubrizierte man ihn.
Er war nicht nur innerlich abſeits von den andern – er war es auch

räumlich, denn mit ſeinem Garten hörte die Stadt auf, und wenn er wandern
wollte, brauchte e
r

über keine Straße zu gehen, ſondern konnte über die Heide
wege in den Wald gelangen. So ſah ihn oft wochenlang niemand, und auch
das fanden die Leute ſehr komiſch. Gewiſſermaßen war es doch Pflicht jedes
Bürgers, täglich ein paarmal die breite Straße zu kreuzen, die Hauptader
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der Stadt, an der die beſten Läden lagen und auf der zu gewiſſen Stunden
die jungen Mädchen ſo gerne flanierten . . .
Lida dachte an a

ll das, als ſi
e

durch die ſtillen Gemächer ging . . .

Sie wußte, daß in dieſer abgelegenen Ecke ſeit lange ein großes Kapital
von Liebe und Bewunderung für ſie aufgeſpeichert lag – ein Schatz, der ihr
ſelbſtverſtändlich erſchienen war, ſolange ſi

e

ſelbſt im Reichtum des Lebens hin
ging – ein Schatz, den ſie nun vielleicht auch verloren hatte durch die tückiſche
Konſtellation der Dinge!

Sie hoffte ihm zu begegnen und hoffte e
s

auch wieder nicht – denn ſi
e

fühlte im voraus, wie ſehr e
s

ſi
e ſchmerzen müßte, gerade aus dieſen Blicken

zu leſen, daß ſi
e

auch hier ihren Nimbus verloren hatte.
Im letzten Raum, einem länglichen Turmgemach, ſtand ganz allein vor

dunkelroter Wand die herrliche Nike des Paionios.
„Geſchenk des Herrn Heinrich Schröder“, war ordnungsgemäß darunter

vermerkt.

Sie ſtand, vom unſichtbaren Oberlicht übergoſſen, leuchtend weiß jenſeits
der Schwelle vor Lidas Blicken.
Es war wie ein Rhythmus in den marmornen Gewandfalten, wie ein

Rauſchen von Herrlichkeit und Heiligkeit.

Herr Schröder hatte ſie als Erinnerung a
n

ſeine griechiſche Reiſe hierher
geſtiftet, ſo als Dank gewiſſermaßen gegen die alten Götter, die ſo gute

Winde zur Fahrt gegeben– als Hekatombe gleichſam oder Weihgeſchenk. Daß

ſi
e aus Marmor war, geſchah Lida zuliebe.

Die Bürger der Stadt hatten das Geſchenk wie einen Spleen angeſehen– eine Marotte – und fanden, ein neues Dach auf dem Armenhaus wäre
nötiger geweſen.

Lida und Andrian hatten dabeigeſtanden, als die bretternen Leiſten des
Verſchlages unter dem Brecheiſen des Tiſchlermeiſters nachgaben, als die Hülle
ſank und der Genius von Olympia plötzlich in das fahle Licht des nordiſchen
Tages aufrauſchte.
Es war eine von den Minuten geweſen, die ſi

e

immer ſo ſtark verbunden
hatten, wie ein Beten a

n gemeinſamen Altären. Und doch hatte Lida in

jenem Augenblick wohl nur darüber nachgedacht, wie ſi
e

e
s dem fernen

Freund im nächſten Brief erzählen wollte. Im Grunde ſah ſi
e

auch in der

Nike in erſter Linie das Bild der Stunde, d
a

ſi
e a
n

einem ſchimmernden
Maimorgen mit ihm – ein wenig abſeits von den andern wie immer –
vor das Poſtament der Göttin getreten war.
Heute hatte ſi

e

andre Gedanken vor der landverbannten Nike. Sie
dachte daran, daß von jener griechiſchen Reiſe dieſer Stadt zweierlei verblieben
ſei: die Nike und der Klatſch, der ſich a

n Lidas Ferſen heftete . . .

Seitwärts führten Treppenſtufen ins Freie, unter den alten Muſeums
bäumen hin zu Herrn Andrians Garten hinüber. Nach dem Tode von Lidas
Großmutter hatte e

r den Nachbargarten dazugekauft. Lida war zu der
Schweſter gezogen, das baufällige Haus abgebrochen, Raſenbeete darüber
gelegt. So blieb der Garten, in dem Herrn Andrians ſchönſte Erinnerungen
lagen, gerettet.

Wenn Lida bei ihm war, ging ſi
e ungeſtört durch die Gärten ihrer Jugend.
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Die Tanten fanden es unpaſſend, daß ſi
e

vom Muſeum aus zuweilen
dort hinüberging – er war immerhin Junggeſelle ! Das Muſeum ſelbſt mochte

* ſi
e als Freiſtätte betrachten – ſo wie man Zahnarztzimmer und Bahnhofs

hallen anſieht, ganz konſequenzlos für den Ruf – aber die Gartenhecke, an der
Herrn Andrians Privateigentum begann, hatte ſi

e füglich zu reſpektieren.

Lida gab die Richtigkeit dieſer Anſicht in der Theorie zu.
Aber manchmal war ſie doch hinübergegangen.
Jedesmal, wenn ſi

e e
s

nicht hatte laſſen können.

Er war der Menſch, a
n

den ſi
e in der Trennung von dem andern

ihre Pläne und Gedanken hinredete, die niemand in der Stadt ſonſt verſtand,

zu dem ſi
e immer ging, wenn ſie müde war von der Alltäglichkeit der andern– der Menſch, der ihr ganzes Leben rückwärts kannte, dies ſtille Kinderleben

unter dem Schutz der alten Großmutter und der alten Gartenbäume, deſſen
Augen nie anders als mit Liebe und Erſtaunen auf ſie gerichtet waren,

dem ſie, wie ſie ſehr gut wußte, immer wohl und weh zugleich tat.
Ja, ſie wußte das. -

Sie wußte ſogar noch mehr: daß ſie, genau genommen, grauſam gegen
ihn war, weil ſie dauernd auf den Saiten ſeiner Seele ſpielte und doch
nicht vorhatte, ihn zu erhören . . .

Das gleiche, was ihr von dem Freunde geſchah, tat ſie mit ihm. Sie
gab die platoniſchen Quälereien gleichſam weiter, unter denen ſi

e krankte, und

hatte das Gefühl, nur halb zu leiden, wenn ein andrer das gleiche um ſi
e litt.

Stundenweis liebte ſi
e

ihn ſogar ein wenig – liebte ihn, weil er ohne
Falſch war, ohne Egoismus, ohne Hang zur Grauſamkeit, ſo ganz im

Gegenſatz zu dem andern.

Aber wenn ſi
e

den einen gegen den andern abwog, war ſeine Schale
ſchließlich doch immer zu leicht geweſen.

Sie ſah das angelehnte Gartengitter, ſah den Raſenweg ſich dem Haus
entgegenſchlängeln – das Rondell mit den Roſenbeeten darauf, den ſchönen
ſchweren Sommerroſen, die den reizenden Namen trugen „Souvenir d'une
amie“.

Sie wußte, warum e
r gerade dieſe zog . . .

Sollte ſi
e hinüber und ihn um ſeinen Cicerone bitten für ihre Fahrt

nach Italien, wie ſi
e

ſo oft um Bücher gebeten?

Und ſie ging, weil ſie es nicht laſſen konnte.
Aber gerade als ihre Finger auf dem Gitter lagen, hörte ſie Schritte hinter

ſich, die vom Muſeum kamen, und als ſi
e

ſich wandte, ſah ſi
e

ihn –

Sie blieb am Gitter ſtehen und blickte ihm entgegen.
„Fräulein Lida!“ ſagte e

r. „Gottlob, daß Sie einmal wieder meine Pfade
kreuzen!“

E
r

nahm ihre Hand. In ſeinem mageren, etwas zarten Geſicht flackerten
ein paar unruhige Augen.

„Ich komme aus der Stadt. Etwas ſehr Ungewohntes bei mir, mittags

in die Stadt zu gehen! Aber ic
h

hatte im Rathaus zu tun. E
s

iſ
t wegen

der Kinder – vielleicht hörten Sie . . .?“
„Ich hörte . . . hier hört man ja alles –“ ſi

e

fixierte ihn, aber er hielt
die Augen geſenkt.
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„Ich hoffe, Sie kommen mit herüber,“ ſagte e
r. „Die Roſen blühen

wie noch nie, ſi
e wuchern förmlich. Dies Jahr wuchert bei mir alles. In

meinem ſtillen Garten tauchen plötzlich vier Kinder auf, ſo von einer Stunde
zur andern. Mit einem Male ſind ſie da und ſitzen ſo hingehörig unter meinen
Bäumen, ſo wie plötzlich eingewurzelt, daß ic

h

nicht mehr den Entſchluß faſſen
mag, ſi

e

wieder zu vertreiben.“

„Sie wollen ſi
e

dauernd behalten, alle vier?“ fragte Lida erſtaunt.
„Ja, Fräulein Lida,“ ſagte e

r,

„ich habe mich feſt dazu entſchloſſen! Es
liegt ein merkwürdiges Geheimnis in Kinderaugen. Sehen Sie, als das Un
glückstelegramm eintraf, ſandte Doktor Porle e

s direkt zu mir. E
r wußte, daß

Laras zu den wenigen Menſchen gehörten, die oft ins Muſeum kamen und
bei denen ic

h

manchmal verkehrt habe. Ich ging ſofort hinüber. Ein Bruder
der Frau war eingetroffen, der einzige nähere Verwandte. E

r

erklärte gleich

mit größter Energie, daß er keines der Kinder nehmen werde noch könne,

denn e
r

habe ſelber ſechs. Das vorhandene Kapital ſe
i

nicht nennenswert.

Die Kinder müßten am beſten in der Stadt ausgeboten oder ſonſt untergebracht

werden. Er ſelber lebe ganz knapp und könne nichts tun. Ja, Fräulein
Lida, „ausgeboten“ ſagte e

r
! Ich ging in den Vorgarten hinunter, wo die

Kinder ſpielten, fand ſi
e in einer Laube eng zuſammengedrängt wie Vögel,

die ſich fürchten, ganz allein und ſtill. Man ſah den älteren an, daß ſie ein
Bewußtſein hatten von dem Schrecklichen, das ſich zugetragen – eine Form
von Lebensangſt. Die Kleinen ſchauten arglos und unwiſſend in die Luft.
Mir fiel das Wort „ausbieten ein – eins vielleicht vom andern fortgeriſſen,
irgendwo für möglichſt wenig Geld untergetan, das eine hier, das andre dort.
Vielleicht eins auch glänzend adoptiert, in Reichtum verhätſchelt, von den
andern noch mehr getrennt als durch die Ferne. Ich dachte a

n
die Eltern,

junge liebenswürdige Menſchen, die ſich liebten und nicht viel a
n

das Später

dachten. Ich ſah die Kinder an und brachte kein Wort hervor – das mochte ſi
e

ängſtigen – das eine begann leiſe zu weinen, ſo wie kranke kleine Vögel

wimmern. Die andern folgten mir unverwandt mit den Blicken. In den
großen, geängſtigt dareinſchauenden Augen ſtand eine ſehr beredte Sprache . . .

Ich ging ſofort ins Haus zurück und erklärte dem Onkel, daß ic
h

die

Kinder vorderhand zu mir nehmen und ihm das Weitere mitteilen würde. Ich
ſagte, daß ich meine Haushälterin ſofort ſchicken würde – die älteſten wollte

ic
h gleich mitnehmen. Aber das war nicht ſo leicht, die älteſten wollten nicht

von den Kleinen gehen; ſi
e

klammerten ſich aneinander. Der Onkel ſchalt,

Doktor Porle redete zu. Alles glitt ab. Die Kinder hatten ja auch recht . . .

eine Viertelſtunde ſpäter hatte ic
h

alle bei mir – erſt verſchüchtert, angſtvoll

– in all den Augen die eine Frage: „Wirſt du gut zu uns ſein?“ Und dieſe
Augen liegen nun ſeit Tagen auf mir, folgen mir, wo ic

h

gehe. Soll ich vor
dieſe Augen hintreten und ſagen: „Ihr müßt fort! Ihr müßt alle voneinander!“
Ich weiß, daß ic

h

dazu nie den Mut haben werde. Folglich laſſe ic
h

keines
wieder aus meinem Garten.“

„Sie ſind ſehr gut, Herr Andrian!“ ſagte Lida leiſe. -

„Nein, Fräulein Lida!“ rief e
r.

„Schwäche iſ
t

es. Angſt vor meinen
Träumen, wenn ich's nicht tue. Meinen Sie, daß man geängſtigte Kinder
blicke je vergeſſen könnte? Ich beſtimmt nicht! Übrigens wird e

s mir nicht
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ganz leicht, denn die Wirklichkeit des Tages wird mich nun fürderhin reichlich
viel aus meinen Träumen ſchrecken. Nun, das möchte ſein ! An die Stelle
unfruchtbarer Träume geſund pulſierendes Leben ſetzen, iſt an ſich kein ſchlechter
Tauſch. Aber ein andres, Fräulein – Lida . . .“

E
r

lehnte ſich über das Gartenheck, a
n

dem ſi
e

noch immer ſtanden, und
ſah ſi

e voll an.
-

„Wenn ic
h zuweilen noch die Hoffnung hatte, daß Sie vielleicht doch

noch für immer in meinen Garten kämen, ſo ſchiebe ic
h ja mit dieſem Entſchluß

einen Riegel vor dieſe Hoffnung. Denn ein ſo belaſtetes Leben, wie das
meine nun werden wird, dürfte ic

h ja ſo zarten Schultern wie den Ihren
nimmermehr zumuten! Ich weiß, daß ic

h

mit dieſem Schritt den letzten
Hoffnungsſchimmer aufgebe, den ic

h

durch a
ll

dieſe Jahre doch noch mit
mir trug?“

E
r ſprach e
s im Ton einer Frage und ſah ſi
e erwartungsvoll dabei an.

„Wäre das wirklich der einzige Grund, mich plötzlich nicht mehr zu wollen?“
ſagte ſi

e

etwas mühſam und gezwungen.

„Wie meinen Sie das, Fräulein Lida?“
„Iſt nicht vielleicht das, was Sie vermutlich auf dem Magiſtrat oder an

einer Straßenecke oder wo es ſonſt war, an Tagesneuigkeiten oder Stammtiſch
klatſch gehört haben, der eigentliche Grund, weshalb Sie Ihre ſogenannte
Hoffnung begraben?“

Sie verſuchte kalt und ironiſch zu ſprechen, aber ihr Lächeln war etwas
bitter.

„Wie wenig kennen Sie mich trotz der zwölf Jahre, die ic
h

Sie liebe!“
ſagte e

r leiſe und vorwurfsvoll und ſah a
n ihr vorbei.

„Ja, es iſt aber doch Tatſache,“ betonte ſi
e ſcharf, „daß ic
h

mich kom
promittiert habe. Sie wiſſen e

s

doch auch.“

„Selbſt wenn ic
h

etwas gehört hätte, ſelbſt wenn ic
h

manches a
n Ihrem

Leben anders wünſchte, würde ic
h

e
s zu vergeſſen ſuchen und auch beſtimmt

vergeſſen können. Begriffe, wie jenes häßliche Fremdwort ſie birgt, liegen außer
halb der Linie meines Denkens. Nichts würde mich jemals verhindern, die Tür
meines Gartens ſo weit als möglich zu öffnen, ſobald Sie eintreten wollen.
Alltagsklatſch reicht nicht bis unter meine Bäume ! Ich habe immer ab
ſeits gelebt – ich habe meine Welt für mich. Und dieſe meine Welt vermag
die andre d

a

draußen nicht zu ſtören. In dieſer Welt exiſtieren außer mir
nur Sie. Sie wiſſen das ſehr wohl, obwohl Sie oft genug geruhten, e

s zu

ignorieren. Sie wiſſen auch in dieſer Minute, daß Sie mir nur ein Wort zu

ſagen brauchen, jene eine kurze Silbe, auf die ic
h

ſo lange ſchon gehofft und
gewartet habe und die mir vielleicht jetzt koſtbarer ſein würde als je

.

Denn
eine große Sehnſucht wächſt ja nur mit der Zeit.“

E
r

ſah ſi
e fragend an, aber ſi
e ſchwieg. Die eben durchlebten Stunden

laſteten dumpf auf ihrer Seele.
„Ich kann Sie ja leider nicht zu einem Ja zwingen,“ fuhr er fort, „es

iſ
t

immer das alte Lied: Sie kommen und Sie gehen wieder. Sie ſtehen in

meinem Leben, meine Gartentür in der Hand, und zaudern a
n

der Schwelle.

Sie ſind meine Verzweiflung und meine Seligkeit! Sie ſtehen oft ratlos
und unentſchloſſen, und in dem Umſtand, daß Sie ſchwanken, liegt alle meine
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Hoffnung. Sie wollen nicht nein ſagen und ſagen doch auch nicht ja! Und
wenn Sie dann wieder gegangen ſind, möchte ic

h

Ihnen zürnen. Aber
ic
h

kann e
s nicht. Ich ſehne mich nach dem Schatten Ihrer Geſtalt, der auf

den Kies fällt und der allein mir teurer iſt als alle Wirklichkeiten ſonſt. Ich
lebe immerfort nur ein halbes Leben. Aber ſchließlich! Wer lebt denn ein
ganzes? Sie doch auch nicht, Fräulein Lida!“ .

Von den Gartenſträuchern jenſeits des Raſens her klang ein Lachen. Lida
horchte auf.

„Es ſind die Kinder,“ ſagte Andrian, „ſie ſpielen drüben in Ihrem alten
Garten – da, wo Sie früher ſpielten.“
Lida gab ihm die Hand. E

r

hielt ſi
e mit halbem Druck.

„Und?“ fragte e
r mit einem Blick voll Schmerz und Liebe.

„Ich reiſe fort – ic
h tauge jetzt nicht zu Menſchen,“ verſetzte ſi
e und

zog ihre Finger aus den ſeinen. „Ich will nichts weiter ſagen – vielleicht
können Sie mich jetzt noch nicht verſtehen. Ich muß allein ſein – das iſt

vorderhand das beſte für mich.“

E
r

ſah ſi
e lange und zaudernd an.

Dann grüßte e
r

und ging langſam ſeinem Hauſe zu.

Die Linie meines Lebens iſ
t

ſo ſchief geworden, dachte ſie, mein Miß
geſchick geniert mich den Tadelloſen gegenüber. Nun iſ

t

ein „Aber“ a
n mir.

Ihn ſtört es nicht, aber mich ſtört e
s,

mir das alles ſo glattweg vergeben zu

laſſen . . . ſonſt . . .?

Und ihre Blicke tranken ſich feſt an dem ſchwerdunkeln Herbſtgrün der
alten Bäume, dem Leuchten der Aſtern auf den Beeten und dem müden
Niederhängen der letzten Roſen.
Sie ging in den Nachbargarten hinüber. Wo einſt das morſche, bau

fällige Haus der Großmutter geſtanden, zogen ſich nun helle Wege zwiſchen
hohen Bosketten hin, ſandbeſtreut, mit den Spuren flüchtiger Kinderfüße
darauf.

Über das Heck hinweg, wo zwei Holunderſträuche ſich auseinanderbogen,

ſah man in die weite, rötlichblaue Heide hinaus, die ihre Linien wie ſanfte
Wellen durch die Landſchaft zog, nur von dunklen Krüppelkiefern und dem
Turm eines fernen Kirchdorfs unterbrochen.
Von der Stadt abgewendet, träumte dieſer Garten gleichſam immerfort

in die Stille der Heide hinein wie ein Friedensport, abgewendet von Lärm
Und Streit, von Leben und Streben.
Um einen Sandberg in der Sonne ſpielten die Kinder – das kleinſte lag

auf dem Raſen – ein junges Bauernmädchen ſaß vor einem Baum und las . . .

Emſig vertieft, gruben die Großen mit hölzernen Schaufeln – um die
blonden Häupter ſpielte das Sonnengold. Die weichen, roſigen Profile ſchimmer
ten wie Pfirſiche – ein unendlicher Reichtum von phyſiſcher Schönheit
war um ſie. Die zarte, von der Wärme leicht durchglühte Haut, das weich
gekräuſelte Haar am Nacken, der geheimnisvolle Zauber der langen Wimpern,

die holde Anmut der Bewegung, a
ll

das Ungewollte und Unbewußte . . .

E
s

war Lida zumute, als ſähe ſie überhaupt in dieſer Stunde lebendige

kleine Kinder zum erſtenmal. In ihrem träumeriſchen Daſein hatte ſi
e

ſich

nie für die Anfangsſtadien des Menſchentums ſonderlich intereſſiert und von
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der kinderloſen Schweſter nicht zugelernt. Sie begeiſterte ſich allenfalls an den
Robbiaſchen Bambini von Florenz, an den Kindern der berühmten Mutter
gottesbilder, an den Engelsköpfen von Reynolds.

Nun ſtand plötzlich ein Stück Wirklichkeit da, voll vom Reiz des Leben
digen, überflutet von Sonnengold, von der Möglichkeit umſchwebt, es viel
leicht zu beſitzen – eine Aufgabe, um dafür zu leben, latente Arbeitskräfte
hinzugeben – eine neue Welt, die ſcharf abgetrennt war von allem Ge
weſenen, die, wie eine große Wohltat, die Heilkraft für jede Wunde in ſich
trug . . . Neuland, an deſſen Strand ſi

e wie a
n

ein Rettungsufer ihr ganzes

Daſein hinüberwerfen konnte und dann den verbrauchten Kahn zurückſtoßen

in die Flut, damit er und der alte Ballaſt verſinken mochten, ſo tief es ging . . .

Und dieſer neue Lebenszweck wartete ihrer unter den Heimatbäumen, e
s

war ſo viel Friedliches dabei, ſo viel Verſöhnendes – es war wie ein Eiland,

zu dem ein Steg bereit lag, den zu betreten e
s

ſchon in ihren Füßen zuckte . . .

Sie ſtand und ſann.
Zum erſtenmal im Leben kam ihr der Gedanke, ob ihre Hingabe a

n

die
unperſönlichen Dinge der Kunſt wie a

n
den Hauptlebensinhalt nicht überhaupt

nur eine ſehr äſthetiſche Form eines ungewöhnlichen Egoismus geweſen ſei.
Ob nicht der hilfreiche Dienſt für lebendige, hilfsbedürftige Geſchöpfe etwas
moraliſch viel Höherſtehendes ſe

i

als ein Anbeten marmorner Götter und ein
Verſinken in Schätze der Vergangenheit.

Das Bauernmädchen war eingeſchlafen und ihr Kopf zur Schulter geſunken.

War dieſe junge Schar nicht viel zu koſtbar, um ſo ſchlecht beſchützt

in der Sonne hinzuſpielen?

Konnte Herr Andrian trotz a
ll

ſeiner Güte den Kindern erſetzen, was ſie

verloren hatten? -

Hier war eine Frauenhand vonnöten, eine, die freiwillig und liebevollzugriff.

Da hielt der eine der Knaben im Schaufeln inne. Ihm war heiß – er

rieb ſich die Stirn, und wie e
r dabei den Kopf ſeitlich wandte, ſah e
r Lidas

helle Geſtalt zwiſchen den Bäumen.
Haſtig warf er den Spaten fort und ſtürzte mit ausgebreiteten Armen

auf ſie zu.
Wortlos flog das Kind ihr in die Arme, und von der Wärme und Leiden

ſchaft des kleinen Körpers ſtrömte e
s wie ein Gefühl unendlicher Zärtlichkeit

in ihr empor. Sie wußte, daß das Kind ſi
e in dieſer Minute für die

heimgekehrte Mutter gehalten haben mochte – warum nicht? Ein junges,
hellgekleidetes Weſen im Schatten der Bäume ! Sie ſah im Blick des Kindes,
wie e

s ſeine Täuſchung begriff und erſchrak, wie es leiſe von ihr zurückglitt

und ſich ängſtlich vor der Fremden flüchten wollte. Zwiſchen den langen

Lidern ſchimmerten die Augen wie zwei dunkelblaue Quellen tief und feucht.
Es war nur ein Augenblick geweſen, nur eine Sekunde hatte ſi

e

die fremde

Lebenswärme a
n

ſich geſpürt, den weichen Druck der heißen Kinderſchläfe,

das ungeſtüme Einkrampfen der kleinen Hand in ihren kühlen Arm.
Aber ſie hatte das Gefühl, als o

b dieſer eine Augenblick ſi
e ſogleich

hinüberreißen könnte in das neue Land, als o
b ſi
e ganz bereit wäre, den
Sprung an dies Ufer zu tun . . . den Garten, der wie ein Aſyl war, nicht wieder zu

verlaſſen, gleich in dieſer Stunde Anker zu werfen in dem neuen Grunde.
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Und doch wandte ſi
e

ſich plötzlich und ging, ging eilig mit fliehenden
Schritten, als wäre ſi

e bange, vielleicht in der nächſten Minute nicht mehr
fortgehen zu können.

2
k

Eckhard irrte allein bei Nacht um die Ruinen des alten Theaters in Arles.
Seine Reiſegefährten waren etwas erſchöpft von einem leichten Automobil

unfall, den man am Vormittag in der Nähe von Avignon am Ufer der
wilden, ungeſtümen Durance erlitten hatte.
Evelina hatte ſchon ſeit einigen Tagen behauptet, daß der Chauffeur

nervös ſei. Sie war ſehr ſtolz darauf, ein ſo feines Vorgefühl für die Unter
töne im Weſen eines Chauffeurs zu haben. Es war ihre Spezialität, dieſe
problematiſchen Männer unfehlbar richtig zu taxieren. Nun hatte der kleine
Unfall ihr recht gegeben. Der Umſtand ſchwellte ihr Selbſtgefühl. Sie
genoß die „Panne“ wie einen Tribut a

n

ihren höheren Intellekt.
Das junge Paar reiſte ſeit acht Tagen nicht mehr allein. In Biarritz hatten

ſich die Schwäger mit den Schweſtern angegliedert – ein paar andre Automobil
bekannte dazu. In drei Kraftwagen hintereinander ſauſte man die Länder
ab. Erſt Spanien, nun Frankreich – dann war ſelbſtverſtändlich Monte Carlo
geplant und eine eilige Abſtreichung des ganzen italieniſchen Stiefels in Aus
ſicht genommen.

Alſo die Idealform einer Hochzeitsreiſe, wie ſi
e überſättigten Luxus

menſchen allenfalls hier und d
a

noch die Möglichkeit gibt, nicht nur das ganz

Triviale der Lebensformen, ſondern allerhand Exzeptionelles zu erleben.

Der pikante Kontraſt, bei Tage brillenbewehrt und ſchleierumhüllt durch
die Lande zu jagen und abends beim Diner in einem internationalen Hotel,
tip-top vom Scheitel zur Sohle, die märchenhaften Kleider aus den plattierten

Rieſenkoffern zu tragen, die man ſo bequem immer bei ſich hatte – all
dies ſchöne Raffinement einer durch neue Sporterfindungen geſteigerten

Daſeinsart hatte den jungen Ehemann zwei Wochen lang völlig berauſcht.
Er bewunderte Evelina.
Sie war gewiſſermaßen ein Knalleffekt von Mode, Luxus und Kultur.

Selbſt in den Pariſer Theatern hatte er ſtolz die Beobachtung gemacht, daß

ſi
e nicht einmal neben jenen unwahrſcheinlich eleganten Frauen abfiel, die

wie die Modelle von d
e Feure in den Logen lehnten.

Sie war ſelber wie von d
e Feure – ſie hatte das Schlanke, Orchideen

hafte, von den gewöhnlichen Linien Abweichende – es hob ſein patriotiſch
empfindendes Preußenherz, daß Berlin mit ſeinen Rieſenfortſchritten auf dem
Gebiet kultureller Verfeinerung nun endlich auch Frauen hervorzubringen
vermochte, die den Pflanzen des alten franzöſiſchen Kulturbodens ebenbürtig

zur Seite zu ſtellen waren.
Auch die Zeitungsausſchnitte hoben ihn, die Evelinas Mutter auf die

Reiſe nachſandte, Notizen verſchiedener Tagesblätter und Wochenjournale

über ſeine mit ganz beſonderem Pomp gefeierte Hochzeit, Artikel, deren ver
brauchte Adjektive eine beſondere Klangfarbe für ihn hatten, weil ſi
e ihm
perſönlich galten.

E
r

hatte alſo richtig jenen „großen Schlag“ gemacht, den ſo viele ſeiner
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Bekannten von ihm erwarteten – er hatte ſein Leben richtig geſtaltet –
eben vor Torſchluß noch eine glänzende Ernte eingebracht. Aus den nach
geſandten Briefen ſeiner Freunde und Freundinnen las er Beifall und Be
wunderung.

Als er im Mondſchein durch die Ruinenſchatten von Arles irrte, dachte
er an alles dies.

Eckhard zählte ſich ganz genau alle Errungenſchaften ſeiner Ehe vor wie

ein Autor, der die Tantiemen ſeines Stückes berechnet.
Nachdem er dieſen Überſchlag gemacht, ſagte er ſich, daß das gewiſſe

Unluſtgefühl, das er trotzdem ſeit einigen Tagen empfand, alſo nicht eigentlich

mit Evelina zuſammenhängen könne.
Und doch war es da. Wie ein dünner Nebel lag es auf ſeinen Tagen –

wie eine leiſe Ernüchterung gegen das Leben überhaupt, wie eine ſchwache,

aber dennoch unbequeme Form von Weltſchmerz – ein Gefühl, das er tauſend
mal im Leben gehabt, aber dem er jetzt doch einen Riegel vorgeſchoben wähnte,

nun die Heiratsfrage, die einſt die meiſten ſeiner Mißſtimmungen verſchuldet,

doch ſo glänzend für ihn gelöſt war!
Er ſah in den Mond, in die volle, ſilberleuchtende Scheibe, die droben

über dem Lande hing.
Dächer und Türme ſtanden ſcharf umriſſen in der Nacht. In der Ferne

wehte es wie milchfarbene Dunſtſchleier – dort wälzte die breite Rhone ihre
ſchweren Wogen an den Ufern hin – heute wie damals, als das „galliſche
Rom“ die Wunder der Cäſarenſtadt nachzuahmen ſuchte und der große

Konſtantin Brücken über den Fluß ſchlagen ließ.
Warum war niemand neben ihm, der den Atem alter Größe über dieſer

entthronten Stätte mitzuempfinden verſtand?
Warum ſaßen die andern ſeit Stunden im Hotel und ſpielten Bridge?

Und nannten Arles ein verkommenes Neſt? Und ignorierten ſeine Schönheit,

die ſtolze Linie der Arena, ſeine chriſtlichen Sarkophage, ſeine herrlich ver
gilbten, ſagengeſchmückten heidniſchen Altäre?
Warum mußte er ſeine Genüſſe allein genießen? Den obligaten Voll

mond der Hochzeitsreiſe ohne die Gefährtin?
War es nicht leiſe lächerlich, wie er da für ſich herumlief wie ein einſamer

Sonderling, der ausgefallenen Liebhabereien nachgeht?

Evelina war zu müde geweſen. Sie mochte überhaupt nicht zu Fuß gehen– ihre Stiefel waren ſtets zu knapp und dieſe allgemeine Art, ſich weiter
zubefördern, ihr überhaupt zu plebejiſch. Er kannte ihre Gedankengänge.
Aber war ſi

e vielleicht nicht einfach zu bequem?

Und hätte e
r nicht etwas Hochſchwung, etwas Opferbereitſchaft ſo kurz

nach der Hochzeit vielleicht doch verlangen dürfen?
Scheußlich, daß e
r in dieſer leiſen Verärgerung den provenzaliſchen

Vollmond genießen mußte ! Eine verdorbene Stimmung – bohrendes Miß
gefühl.

Plötzlich kam ihm ein befreiender Gedanke. Vielleicht konnte e
r nur das
Automobilfahren auf die Dauer nicht vertragen – vielleicht daher ſeine
Nervoſität – ein rein phyſiſches Unbehagen alſo! Vorübergehend wie ein
Regentag oder Schirokkowind.



Ja – und nun ſuchte er in Evelina d
ie Schuld – eigentlich abſcheulich!
E
r

bat ihr innerlich alle leiſen Vorwürfe a
b

und wanderte erleichtert zum
Hotel du Nord zurück. -

"Da ſaßen ſi
e

noch immer und ſpielten Bridge, gerade wie e
r ſi
e ver

laſſen hatte.

- Evelina nickte ihm flüchtig mit den Augen zu, als er kam – dann vertiefte

ſi
e

ſich weiter in das Spiel.
Sie war ganz bei der Sache.

E
r

ſetzte ſich mit ſeiner Zigarette ans Fenſter und blätterte im Figaro.

Da ſaßen ſi
e

beieinander wie ein feſtgefügter Clan, zuſammengekittet

durch das, was ſi
e gemeinſam hatten und was ihnen gemeinſam fehlte.

Niemand konnte am andern je etwas entbehren, was er nicht ſelbſt zu ver
geben hatte. Sie waren wie aus einer Schachtel genommen, vom ſelben
ſozialen Regal. Die Schweſtern hatten ein paar Entwicklungsſtadien vor
Evelina voralls. Sie waren materiell, bequem, hatten etwas abſolut zur
Ruhe Geſetztes, den beunruhigenden Leidenſchaften des Lebens Abgewendetes,

nur auf Behagen Bedachtes, gerade wie die Ehemänner, die ſich ſo völlig

ihrer Exiſtenz amalgamiert hatten, als hätten ſi
e gar keine Perſönlichkeiten

zum Aufgeben gehabt. Da ſaßen ſie, tadellos in Wäſche und Kragen, mit
läſſigen und diſtinguierten Klubmanieren – der eine, der Offizier a

. D.,

mit der feinen, geſtreckten Naſe, dem Kennzeichen ſeines alten Adelsgeſchlechtes,

dem er, wie e
r

e
s ſelbſt gern ausdrückte, durch ſeine Erika wieder ſo erfolgreich

„auf die Beine geholfen“ hatte – mit der ſehnigen, langfingrigen Hand,
die einſt mit kühnem Griff einen Soldaten vom Ertrinken gerettet hatte
und die nun, von einem breiten Goldarmband umſpannt, mit endlos langen
Nagelſpitzen auf den Karten lag.

Und der andre, der Landrat a. D., mit der Terz an der Schläfe, dick und
ſchwerbeweglich, Stammgaſt bei Dapper in Kiſſingen, der das Autofahren
als Trainierkur auffaßte und ſich in jedem Hotel, wo man abſtieg, ſofort wiegen

ließ – ein liebenswürdiger, guter Kerl mit allerhand brachliegenden Fähig
keiten, der manchmal ſeeliſchen Katzenjammer über die eigne Trägheit empfand,

aber nicht mehr die Energie beſaß, ſich ernſtlich herauszureißen.
Und dann die Automobilbekannten, die ſich in San Sebaſtian angegliedert

hatten – Graf und Gräfin Soundſo von irgendwo, internationale Sportplatz
erſcheinungen, die Pferde laufen ließen und Tourenrennen gewonnen hatten
und ſofort wie Queckſilber mit den Intereſſenſphären der andern zuſammen
gefloſſen waren. Wie ein Kreis von Freimaurern ſaßen ſie da und ſpielten
Bridge . . .

Und er ſaß allein am Fenſter und ſchaute zu.
Immer wieder betrachtete e

r Evelina.
War ſie denn auch aus derſelben Schachtel wie die andern?
Nicht doch! Von den Schweſtern allein unterſchied ſi

e

ſich ja wie ein
Schwan von den Enten.
Sie war größer, ſchlanker – ſie war mehr als ſie ! So wie bei Büchern

die Luxusausgabe aus Büttenpapier mehr iſt als der gewöhnliche Band.
Sie a

ß weniger und trainierte ſich mehr.
Sie hatte ſogar zeitweiſe den Heroismus gehabt, für den Umfang ihrer-
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Taille zu hungern. Sie hatte die Haltung einer Königin, während die andern
gern aus Trägheit vornüberſanken oder ſich rückwärts in die Seſſel lehnten.
Evelina war jetzt drei Wochen verheiratet. Sie wußte, daß ihr Mann

am Fenſter ſaß und zu ihr herſah. Aber ſie ſpielte Bridge und konnte daher
nicht mit ihm kokettieren.
Entweder – oder.
Sie war immer ſo ſachlich, ſowohl im Sport als in Liebesangelegenheiten.
Jedes zu ſeiner Zeit! Alles mit jener inneren harmoniſchen Ruhe,

die ſo günſtig für das Konſervieren ſein ſoll.
Sie hetzte niemals, regte ſich niemals auf. Sie hatte von ihrer Mutter

das Geheimnis des ewigen Jungbleibens erfahren: jeden Abend mit einem
Lächeln auf den Lippen einzuſchlafen – ein Rezept, von dem Herr Schröder
mit Recht annahm, daß ſeine Gattin e

s

auch a
n

ſeinem Begräbnistag nicht
ausſetzen würde.

Sie war überall berühmt für ihre gemeſſene Haltung, die ſo ladylike war . . .

Um ihre Schultern lag die weiße Wunderboa, deren Federn man einem
lebendigen Strauß ausgeriſſen hatte.
Die Schröderſchen Damen trugen nur ſolche Federn.
Was ſonſt im Handel war, Federn von toten Straußen, verachteten

ſi
e – ſo wie ſi
e

auch nur lebendig gekochte Hummern aßen, weil ſie fanden,

das Aroma verflüchtige ſich bei den vorher getöteten zu ſehr.

E
r

kannte jetzt nachgerade a
ll

die kleinen Spezialitäten der Familie, in

die e
r hereingeheiratet hatte. Anfangs waren ihm ſolche harmloſe Tricks

originell und verfeinert vorgekommen. E
r

bewunderte jedes übertriebene

Luxusbedürfnis a
n Evelina und machte e
s möglichſt mit. E
r

wäre ſich jetzt

auch bereits wie degradiert vorgekommen, wenn er andres als echtes Lavendel
waſſer gebraucht oder einen gemeinen Regenſchirm zu nur achtzehn Mark
getragen hätte.

Mit einer Art Begeiſterung hatte e
r

ſich auf alles geſtürzt, was die
Aſthetik des Lebens zu erhöhen vermochte.

Ja – und nun ſaß er da und hatte alles, und nun fiel es ihm auf die
Nerven, daß Evelina Bridge ſpielte und nicht eine Sekunde mit ihm kokettierte.
Konnte ſi

e

etwa nicht kokettieren?

Gehörte ſi
e

zu den blutloſen Weſen, in denen das Naturrecht der Frau
ausgeſchaltet iſt?
Und wieder kroch das irritierte Gefühl, das er draußen im Mondenſchein

gehabt, in ihm herauf, kribbelnd und ſtörend, als ſpüre e
r Ameiſen in der

Innenfläche der Hand . . .

2
k

„Warum jeut unſer neuer Schwager eigentlich nicht?“ fragte der Landrat
den Leutnant, als ſi

e mittags in der vergnügten Stimmung der Erfolgreichen

aus dem Spielſaal von Monte Carlo kamen.
„Er iſt natürlich zu ideal dazu!“ ſeufzte der Leutnant; „findeſt d

u nicht,

daß derartige ideale Perſönlichkeiten im angeheirateten Verwandtſchafts
verhältnis maßlos unbequem ſind?“
„Merkſt d

u

das jetzt erſt, Stanislaus?“ wunderte ſich der andre. „Übrigens



ſo ganz ideal?! Das Gerede mit ſeiner ſchönen Nichte Lida war doch nicht
ohne. Er ſcheint doch in Griechenland ſehr wenig Onkel und ſehr ſtark Cour
macher geweſen zu ſein.“
„Nun, wenn das Mädchen keine Bedenken hatte!“ achſelzuckte Stanislaus.
„Dieſer Schlag hat nie Bedenken! Im Gegenteil! Die ſind nur ſtolz,

daß ſi
e

alte Barrieren einrennen. Wenn ſi
e glücklich fünfundzwanzig ſind,

haben ſi
e das Gefühl ſouveräner Sicherheit und zweifelloſer Berechtigung, zu

tun, was ihnen paßt. Nein, den Flirt mit Lida kann ihm keiner auf das
Schuldkonto ſetzen. Übrigens, das Unbequeme a

n

ihm liegt auf anderm Feld!
Daß er ſo ſtark arbeitet und wir a. D

.

ſind – das iſt fatal! Ich will ja nicht
ſagen, daß e

r

ſich damit zu ſehr „hat oder ſich aufſpielt – aber das Faktum
ſtört. Er ſitzt mir wie ein Vorwurf in meinem Leben, daß ic

h

die Karriere
aufgab. Ich hatte durchaus das Zeug zum Regierungspräſidenten. Richten
hain hat mir ſelbſt einmal geſagt, daß ic

h

beſtimmt auf die Liſte ſollte. Wenn

ic
h ihn über Perſonalfragen und politiſche Schiebungen reden höre, kriege ic
h

Heimwehanwandlungen nach Wreſchen und Oſtrowo. Sieh mal – und oft,
wenn e

r was erzählt oder über Menſchen urteilt, hält er mitten drin inne,

dann ſoll nämlich etwas von Nichtstuern kommen, von Berufsloſigkeit, und
dann fällt ihm plötzlich ein, daß er nun mit zwei ſolchen Exemplaren ver
wandt iſt – und dann kaſſiert er die Bemerkungen aus Höflichkeit – oder
nur aus Rückſicht auf Evelina.“
„In Sportsdingen ſind wir ihm dafür durchaus überlegen.“
„Ja – aber wenn man Chef-Präſident iſ

t,

braucht man auch nicht

Tennis zu können oder zu boxen und dergleichen. Er ſchätzt die geiſtigen
Betätigungsformen ſelbſt höher ein als die körperlichen. Nein, er iſt uns
über. Wir ſind oft etwas komiſch neben ihm.“
Der andre geſtikulierte abwehrend.
„Nein, das kann ic

h

nicht finden. Und ſelbſt wenn ic
h

e
s fände, würde

ic
h

dieſe Auffaſſung in mir bekämpfen. Es kommt doch darauf an, durch
welche Art von Verhältnis man in eine Beziehung tritt. Wir ſind ſeine
Schwäger – wir drei ſind als Herrn Schröders Schwiegerſöhne etwas ganz
Gleichberechtigtes. Wir haben die älteren Töchter – er hat die jüngſte.
Was er ſonſt im Nebenamt betreibt, kommt für uns nicht in Betracht. Wir
können e

s glatt ignorieren. Ich bin feſt entſchloſſen, mich durch die beruf
lichen Erfolge meines Schwagers nicht vor mir ſelbſt verkleinern zu laſſen.
Mit dem Abarbeiten iſ

t

e
s

Geſchmacksſache. Meiſt ſteckt auch Streberei
dahinter. Strebertum war mir immer gräßlich.“

„Du empfindeſt e
s nicht ſo
,

weil er nicht aus deinem Beruf iſt –

wäre e
r General, würde e
r dir als Reiſegefährte auch recht unbequem ſein!

„Taube Nuß am Lebensbaum“, wie er das neulich von jemand ſagte, dachte ic
h

gleich: Aha! In das Fach rubriziert er euch. Er machte auch gleich nachher
ein Geſicht wie einer, der ſich abſichtlos verhettert hat. Na ! Du, Stanis
laus, haſt doch wenigſtens immer mal einen Menſchen aus dem Waſſer ge
zogen und biſt daher ſo quaſi doppelt exiſtenzberechtigt.“

Stanislaus zuckte die ſchlanken Schultern.
„Was den Menſchen belangt, Albrecht,“ ſagte e

r,

„ſo bin ic
h

ihm ja noch
nachträglich dankbar, daß e
r mir zu der Medaille verholfen hat. Erika brüſtet
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ſich ſo gern mit ihm. Aber im Gefühl nützt er mir wenig. Eine Woche
ſpäter hing er ſich am Türpfoſten auf. Von ſeiner perſönlichen Dankbarkeit
für meinen Dienſt hab' ic

h wenig gemerkt.“

„Na . . . das war ſeine Sache.“
„Bitte, laß Erika nicht merken, daß ic

h

davon ſprach. Sie will es nicht.
Sie läßt ihn gern durchblicken als höchſt wertvolles Mitglied der menſchlichen
Geſellſchaft, von Kindern umblüht, Ritter hoher Orden. Sie plänkelt immer
mit ihm, wenn jemand in der Familie einen Erfolg hat. An dem Tag, wo
Evelina ihren Schweſtern den Schmerz antut, Exzellenz zu werden, wird ſi

e

ihn wohl wieder ausſpielen.“

„Evelina wird ſich wohl nett haben alsdann!“ ſagte der Landrat und
pfiff vor ſich hin. „Sie iſt ja enorm ſcharf auf Rangſachen.“
„Nun ja

,

ſeine Titel und Orden müſſen ſi
e ja auch für das aufgegebene

Lebensbehagen entſchädigen, denn bequem iſ
t

ſo ein geiſtig anſpruchsvoller

Mann als Gatte doch gewiß auch nicht! Ich habe jetzt bereits das Gefühl,
daß ſi

e leiſe aufmuckt, ſo wie neulich in Avignon, wo er durchaus bleiben
wollte, weil da mal Päpſte waren, und den Nachmittag in Arles, wo er uns
durchaus ins Muſeum verſchleppen wollte. Schließlich blieb ſi

e bei uns. Sie
wird überhaupt wohl immer auf unſrer Seite ſein – e

s iſ
t ja viel gemüt

licher bei uns! Wir ſind doch nachgerade ſo gut aufeinander eingeſtimmt. Er
fällt aus dem Ton. Wenn e

r zwiſchen uns ſitzt, iſ
t mir immer, als wäre ein

Ausländer dabei oder der Anhänger einer fremden Sekte. Man kann ſich nicht
frei ausgeben. Man muß ſich überſetzen. Ich haſſe das. Schon immer dies:

e
r

zuerſt zur Tür herein – er Vorderſitz, wenn männliche Weſen in Frage

kommen.“
-

„Na ja,“ knurrte der Landrat, „er iſt zehn Jahre älter wie ic
h

und acht
zehn Jahre älter wie du. Dieſe Art von Egards ſind ja lediglich Altersfrage.
Aber ſiehſt du: daß gerade der älteſte von uns ſich abarbeitet und abſtrapaziert,

das macht die Sache ja auch ſo ſchief.“
„Eins weiß ich,“ fuhr der Leutnant fort, „oft reiſe ich nicht mit ihm.

Wenn Evelina ſpäter mit uns fahren will, muß ſi
e allein kommen. Und

ich wette, Albrecht, das ereignet ſich bald! Unſre Damen ſind doch ſo für
das Ausruhen – ſie wird ſich immer von Zeit zu Zeit von ſeinen geiſtigen
Verſtiegenheiten bei uns erholen wollen. Ich kenne das Mienenſpiel der
Schröderſchen Töchter. Sie können, wenn ſi

e

leicht verſtimmt ſind, ſo die

Naſen hochnehmen und die Lider ſenken – es iſt eine Spezialität bei ihnen,

ſo wie unſre verehrte Schwiegermutter e
s macht, wenn der Alte burſchikoſe

Ausdrücke braucht oder mit ſeinem abgetragenen Mantel, von dem e
r

ſich

nicht trennen kann, auf der Bildfläche erſcheint. Als Eckhard geſtern Flecken

in der Sonne Monte Carlos fand, ſah ich gleich dieſe kleine wohlbekannte
Grimaſſe in Evelinas Geſicht. Nun, er wird ſich noch manchmal wundern.“
Beide lächelten etwas ſchadenfroh und wanderten dem Hotel entgegen,

das wie ein glänzender Traumpalaſt zwiſchen Meer und Gärten ſtand.

2
k

Beim Frühſtück entſpann ſich eine Debatte, o
b man Rom „anfahren“ ſolle
oder nicht.
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„Warum?“ ſagte Evelina gelangweilt. „Wir kennen es ja alle.“
„Es iſt Pferderennen in Villa Borgheſe,“ bemerkte der Leutnant a. D.
„Ach Gott, nein!“ rief der Landrat. „Bleiben wir doch, wo wir ſind.

Monte Carlo iſt immer das beſte. Hier iſt man anſtändig untergebracht. Ganz
komfortabel hat man's nie in Rom, und was das Eſſen anbetrifft, ſo iſt es

doch wirklich nur eine Mittelſtadt.“
Eckhard verſuchte nachſichtig zu lächeln. An ſeiner neuen Verwandtſchaft

mußte e
r wenigſtens eines, die Aufrichtigkeit in a
ll

ihren Lebensäußerungen,
anerkennen. -

„Wir könnten ja mal zum Papſt gehen,“ ſagte Evelinas ältere Schweſter,
die einmal kurze Zeit eine katholiſche Anwandlung gehabt hatte, „er ſoll wirklich
auf ſeine Weiſe ein ſchöner Mann ſein – etwas reichlich ruſtikal, aber das
mögen ja manche.“
Niemand pflichtete bei.
„Monte Carlo, mit nötiger Vorſicht genoſſen, iſt ein Elysium o

f delight,“

beharrte der Landrat, „und Herrn Braun bekommt es auch. E
s
iſ
t gewiſſer

maßen heutzutage das wichtigſte a
n jedem Klima, ob die Chauffeure ſchlafen

können. Lopels haben von Aoſta einfach nach drei Tagen fortgemußt, weil die
Luft ihrem Chauffeur abſolut nicht bekam. Herr Braun hat ſich ſehr an
erkennend über die hieſige Exiſtenz ausgeſprochen. Wenn wir ihn eine Zeit
ſchonen, können wir ja ſchließlich noch bis Konſtantinopel und wieder mit
Schultzenbergs zuſammentreffen, die uns ja leider verlaſſen wollen.“
Schultzenbergs verneigten ſich milde und bedauernd.

„Wir müſſen fort,“ ſagte der Graf, „mein verehrter Miſter Gray jeut
mir hier zuviel. Und ſeine Verluſte, obgleich ſi

e ja nur mich berühren,

machen ihn melancholiſch. Und einmal war er ſchon in einem Sanatorium.“
„Wie ſchrecklich,“ ſagte Evelina, „wir wollen nur Herrn Braun aufs äußerſte

ſchonen und Italien lieber ſchwimmen laſſen. E
r

redet immer von St. Moritz.
Am Ende wäre e

s das beſte, wir führen wirklich ins Engadin?“
Eckhard ſprach kein Wort. Zuweilen ſah ihn jemand fragend an, o

b e
r

einen Wunſch äußern würde.

Aber er hielt die Augen geſenkt und ſchwieg.

-

„Evelina,“ ſagte er beinahe flehentlich, als ſi
e in ihre Salons hinauf

gingen, „laß uns doch ohne die andern nach Rom.“
„Beſter Axel, der Chauffeur hatte doch geſtern wieder ſeinen Schläfen

ſchmerz. E
r

muß ein paar Tage Ruhe haben – wir verderben uns ſonſt
den ganzen Mann.“
„Um ſo beſſer. Laß uns Bahn fahren, Evelina ! Ich ſehne mich manch

mal nach einer ganz regulären Bahnhofshalle, nach dem Schienenſtrang, ja

ſelbſt nach dem Angerempeltwerden von einem Gepäckträger.“

„Axel!“ rief ſie und blieb im Zimmer ſtehen. „Du biſt das doch nicht
ernſtlich imſtande?! Ich bitte dich! Dieſe entſetzliche Beförderungsart ! Dies
Eingepferchtſein mit fremden, gräßlichen Menſchen! Dies Fortgeſtoßen werden
mit einer blöden Herde, e
s iſ
t ja kaum menſchenwürdig! Wie furchtbar iſt

Warten vor Schaltern! Wie grauenvoll ein roter Hotelomnibus! Wie
degoutant ein Speiſewagenlunch! Es iſt ja ein Segen, daß das alles über
wunden iſt.“

Arena 1911/12 Heft 10 92



1394 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Emmi Lewald: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Er ſetzte ſich rauchend auf die Brüſtung des offenen Fenſters. Die Blumen
aus dem Zitronengarten dufteten märchenhaft ſchwül herein. Über Palmen
leuchtete in tiefblauem Glanze das Meer.
„Als ſozial denkender Menſch kann ich keine Verachtung gegen Einrichtungen

empfinden, mit denen ſich die Mehrheit nun einmal behelfen muß – ja, im
Hinblick auf den geringeren Komfort der andern geniert mich meine augenblick

liche Lebensweiſe oft geradezu. Ich finde, da liegt ein Mißverhältnis! Der
arme Philologe, der vielleicht ſpäter ein wunderbares Buch über Rom
ſchreiben wird, quält ſich in engen, heißen Coupés langſam ſeinem Sehn
ſuchtsziel entgegen, ich, der ic

h

nie ein Buch über Rom ſchreiben werde,

komme glatt und bequem hinein wie etwa von Berlin nach Potsdam. Natür
lich liegt ein Reiz in ſolchen Reiſen, aber ein ſehr egoiſtiſcher und antiſozialer.
Und dies Moment ſtört mich in ernſteren Stunden.“
„Wenn d

u

mit dem Wort „ſozial“ kommſt,“ verſetzte Evelina, und ihre
Stimme hatte einen harten, ungaſtlichen Klang, „weiß ic

h immer, daß e
s

auch ein geheimer Tadel für mich iſt. Du findeſt, daß ic
h

nicht ſozial denke.

Dabei gebe ic
h

doch alle Toiletten, die ic
h

nicht mehr brauche, a
n Schau

ſpielerinnen fort, und daß Papa dauernd rieſige Summen für ſoziale Zwecke
gibt, weißt du doch auch. Denke doch, was er allein für die kleine Stadt tut,

in der er geboren iſt. Die Nike von Olympia, die er dahin geſtiftet hat, hat
ihn ſogar ein raſendes Geld gekoſtet, weil deine verfloſſene Freundin Lida
ihn auf Marmor geſtoßen hatte, obwohl für das kleine Neſt ein gut getönter
Gips es durchaus getan haben würde, beſonders wo er das Spital dort auch
dauernd unterhält. Mama findet das überhaupt alles unverhältnismäßig.“

„Daß dein Vater ſozial im beſten Sinne empfindet, habe ich immer
gewußt,“ verſetzte e

r

nach einer Pauſe. „Gerade das feſſelte mich zuerſt an
euer Haus! Gerade deshalb finde ich aber auch, daß du, liebe Evelina, ihm
nachſtreben ſollteſt. Und deine Bemerkungen klingen manchmal gerade gegen
teilig.“

„Du biſt heute ſehr verſtimmt,“ ſagte ſi
e obenhin.

gef„Ich finde, wir ſind zu wenig zu zweien,“ verſetzte er; „immer andre

Ehepaare mit! Immer der ganze Clan! Dabei habe ic
h

doch nur ein Weſen
geheiratet.“

- „Meine Schweſtern ſind die entzückendſten Perſönlichkeiten, die e
s gibt,“

fuhr ſie kampfbereit auf.
„Sie ſind alles, nur keine Perſönlichkeiten.“
Ihre Stirn umwölkte ſich ſtark. Sie nahm die Naſe hoch und ſenkte die

Lider.

„Meine Schwäger ſind prächtige Menſchen, mit denen ic
h

ſeit Jahren
aufs intimſte befreundet bin – und daß Graf und Gräfin Schultzenberg
abſolut Klaſſe ſind, wirſt du wohl ſelbſt nicht ableugnen wollen?“
Sie ſetzte ſich in einen Seſſel, arrangierte ihre Schleppe und begann ſich

eine Zigarette zu wickeln. Ihre Miene war tragiſch und gekränkt.
„Ich hoffe alle dieſe Herrſchaften ſpäter recht viel bei mir zu ſehen –

aber meine Hochzeitsreiſe möchte ich gern unter vier Augen zu Ende bringen.“
„Tage auf Reiſen haben immer ſolche Längen,“ ſagte ſie; „es iſt ein

Segen, gleich Menſchen in der Nähe zu haben, mit denen man gut ein
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geſpielt iſt. Man kann doch nicht immer leſen. Die meiſten Schmöker kennt
man ja auch ſchon . . .“
Er ſtarrte ſie an. Ihm wurde in dieſer Minute klar, daß er einen ganzen

Clan geheiratet hatte, nicht ein einzelnes Weib, die dorthin ging, wo e
r

hinging, ſondern die ihn hinüberziehen wollte gewaltſam zu den andern, mit
denen e

r im Grunde nichts teilte, die ihm weſensfremd waren, mit denen ſich
wohl einen Abend gut ſoupieren, aber kein ganzes Leben zubringen ließ.
„Du biſt noch ſo jung, Evelina,“ ſagte er liebenswürdig, d

a

ihm die

Schärfe ihres Wortwechſels ſelber mißfiel. „Du kannſt manchmal nicht genau
verſtehen, was ich eigentlich meine.“
„Wenn du Seitenhiebe auf meine Familie gibſt, ſo verſtehe ich e

s immer.
Wie wir ſind, ſo ſind wir. Und mit vollem Recht.“
„Alſo kommſt du mit nach Rom morgen oder übermorgen?“

„Ich kann nicht. Mama trifft morgen hier ein und bringt Frau von Heimel
mit. Mama würde außer ſich ſein, wenn ſie mich nicht vorfände. Sie bringt
mir aus Wien ein Tuchkoſtüm mit, das ich notwendig brauche. Abends iſt es

oft wirklich zu kalt hier.“
„Komm wenigſtens mit nach Mailand! Laß uns zuſammen zur Certoſa –

wir könnten übermorgen zurück ſein.“
„Mit Auto?“
„Nein. Bitte, per Bahn!“ ſagte er etwas gereizt. „Laß uns doch einmal

Vieux jeu ſein! Ich werde ganz nervös von dieſem leiſen beſtändigen Geſurre
im Auto! Du mußt ja ſchließlich bedenken, daß ich nicht als trainierter
Globetrotter durch die Länder fahre, ſondern aus ſcharfer Arbeit herauskomme
und in zehn Tagen wieder in ſcharfe Arbeit hinein muß. Meine Nerven
ſind nicht auf Sport eingeſtellt. Auch möchte ich einmal wieder auf meine
Weiſe genießen. Ich glaube, die Certoſa würde mir nur einen ganz blaſſen
geringen Eindruck machen, wollte ic

h

ihr ſo in der Eile entgegenraſen in der
halben Seelenbetäubung, die ich in jedem Kraftfahrzeug empfinde – viel
lieber möchte ic

h

in glühender Sonne von Pavia her durch den Staub der Land
ſtraße ihr langſam wie einem Heiligtum entgegenpilgern! Genuß iſt nichts
Abſolutes. Wir müſſen unſer Teil dazutun, damit er überhaupt rein zuſtande
kommt. Den Bequemen fallen überhaupt längſt nicht alle Früchte in den
Schoß. Anſtrengen ſoll man ſich um den Lohn. Das iſt wie mit den Frauen,

die nicht beim erſten Sturmlauf gleich ja ſagen, und die einem doppelt teuer
ſind, wenn man erſt länger um ſi

e gelitten hat.“

Evelina erhob ſich. Sie legte die Zigarette fort und ſchob ihre Armringe
langſam hin und her.
„Findeſt du, daß ic

h

zu ſchnell ja geſagt habe?“ fragte ſi
e

feindlich.
„Mein Gott, Evelina – ich habe das nur ſo hingeſagt – mehr als

Monolog – ohne jede Beziehung,“ er lachte beinahe.
„Ich habe nichts dagegen, wenn du zur Certoſa fährſt, wie e

s dir vor
ſchwebt!“ ſagte ſi

e ſcharf. „Ich aber reiſe grundſätzlich niemals anders mehr
als mit Auto oder Jacht. Ich bin feſt überzeugt, du kommſt völlig degoutiert
zurück. Probiere e
s nur! Wenn du übrigens ſo überaus konſervativ in deinen
Geſchmacksrichtungen biſt, ſo kannſt d
u

auch gleich nach Mirandola fahren.
Es liegt auch ſo irgendwo in der Nähe – und Lida beſuchen ! Papa verlangt
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ohnedies von uns, daß wir nach ihr ſehen ſollen. Er hat ſie mit nach Paläſtina
nehmen wollen, aber ſie mag nicht – wir ſollen zureden, ſchreibt e

r. Dort
liegt ſein Brief. Mich beurlaubſt du wohl noch eine Viertelſtunde, ic

h

habe

noch etwas mit Erika zu beſprechen.“

Evelina ging, den Kopf hoch erhoben, mit einer ihrer großartigen könig
lichen Gebärden aus dem Zimmer. Auf der Schwelle wandte ſi

e

ſich um,

aber nicht um ihn anzuſehen, ſondern um ihre reichgarnierte Schleppe un
verſehrt durch die Tür zu bringen.
Er blieb auf der Fenſterbrüſtung ſitzen und rührte ſich nicht.
Er überlegte.
War er zu alt für ſie? Oder war er nur zu anders als ſie?
Zu alt?! In gewiſſem Sinn war ſie gar nicht jung. Sie war viel zu

fertig, um ſehr jung zu ſcheinen. Sie ſah genau ſo aus, wie ſie nach zwanzig
Jahren noch ausſehen würde. Sie würde als Femme d

e cinquante ans noch
ein Blender ſein können – genau wie ihre Mutter.
Tat er unrecht, wenn e

r plötzlich ſo kritiſch wurde, wo e
r

bisher nur
bewundert hatte? War das eine jener problematiſchen Schwankungen in

ſeinem Charakterbild, unter denen e
r

ſelbſt öfters ein wenig, die andern aber,

die ſein Leben ſtreiften, manchmal ſo ſchwer hatten leiden müſſen?
Vielleicht waren dieſe peſſimiſtiſchen Anwandlungen rein klimatiſch ver

urſacht. E
r

hatte ſchon früher das Übermaß von Blumen und Blüten a
n

dieſen ſchönen Küſten nicht recht aushalten können. Ihm war er ſchrecklich,
der komprimierte Duft von Gardenien, ſüßen Früchten, Blumenfeldern, aus
denen die berühmteſten Pariſer Parfüme herausdeſtilliert wurden – dieſer
beſondere Geruch von der franzöſiſchen Riviera, der an manchen Stellen wie
Betäubungsatem durch die heißen Tage wehte. E

r

liebte wohl den herben
Geruch der reifen Orange, aber er wollte nicht zu gleicher Zeit die flaue Süße
der reifen Blüten mit einatmen. Er ſtreikte gegen gewiſſe Zuſammen
ſtellungen wie Moorgeruch und Nelkenduft, wie ſtark parfümierte Frauenkleider
und friſche echte Gartenroſen – das ſtörte ihn, wie e

s ihm bei Winterdiners
auf die Nerven fiel, wenn die Bratenſauce mit den Maiglöckchen auf dem
Tiſch in einem Duft zuſammenſchlug. Das Italien, das er liebte, lag über
haupt anderswo. Es war das Italien der Kunſt, der ſtillen Kirchen, der
ſchwarzen Zypreſſen a

n

verfallenen Mauern, der Bergneſter ab vom Wege,

mit verblichenen berühmten Fresken in uralten Kapellen.

E
r

war rivieramüde. Vielleicht trug das die Schuld an ſeiner Stimmung– nicht Evelina. -

E
r

ſtand auf und nahm den Brief vom Tiſch.
„Bitte, daß jemand von euch ſich nach Lida umſieht. Sie iſt in Mirandola

bei Modena. Sie macht eine Arbeit dort und ſcheint ganz verſunken.
Perſuadiert ſie doch ja zu Paläſtina! Wenn nicht jemand mitkommt, der Luſt
und Liebe auf das Land hat, iſt's gar zu öde. Sie war doch früher ſo ſcharf
auf das Tote Meer. Setzt ihr gründlich zu und ſeid recht nett mit ihr –

e
s iſ
t ja nur ein Katzenſprung für euch, und ihr tut's ſicher wohl dort in

ihrer Einſamkeit.“
Der Gedanke a

n Lida fiel in ſeine Mißſtimmung wie etwas Erlöſendes
und Befreiendes.
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Es geſchah Evelina nur recht, wenn er den Vorſchlag, den ſie halb im
Spott gemacht, in Wirklichkeit umſetzte. Er konnte es ja inkognito tun –
offiziell nach Mailand fahren! Wenn e

r diesmal ſeinen Willen durchſetzte,

ſo war das gewiß äußerſt erziehlich für die Zukunft.
Noch ehe e

r
den Entſchluß zu Ende gedacht, ertappte e

r

ſich dabei, daß e
r

ſchon das Kursbuch in der Hand hielt und ſeine Augen bereits die Lokalbahnen
abſuchten, die von Modena aus ins Land hineingingen.

E
r

verzichtete ganz bewußt darauf, zu unterſuchen, was dieſen Entſchluß
mehr beeinflußte: Eigenſinn gegen Evelina oder Sehnſucht nach der andern ...

(Schluß folgt.)

Geſang eines Türmers

Grenzenlos nächtige Welt!
Beſchloſſen in Schweigens Siegel.
Verſunkenes Leuchten hellt
Des Fluſſes matte Spiegel.

Hin über den Wäldern ſchlägt
Gotteinſamkeit die Flügel.
Und das Geheimnis trägt

Sterne über die Hügel.

Ewig aus ſtarrer Erde
Hebt mich der rückende Riegel.
Ich ſchwimm' auf ſchäumendem Pferde
Durch den ſilbernen Spiegel.

Und ſteige mit ſchlagendem Flügel
Über die Wälderkronen,
Wo im Geheimnis der Hügel
Götter weben und wohnen.

Und bin zu den geſtaltenden
Schöpfern der Welt erwacht,
Selber einer der waltenden
Lichtwerfer der Nacht.

Robert Walter (Freyr)



Brücke in Lariſſa
Tºnaufnahme d

e
r

photogo.Esj

Vom Reiſen in Griechenland
Von

Eduard Engel

J. einer richtigen Kulturgeſchichte

müßte ein Kapitel handeln von
den wechſelnden Moden im Reiſeverkehr.
Man denke nur, um ſich des Wechſels
aller menſchlichen Dinge auch auf dieſem
Gebiete ſo recht bewußt zu werden, an
die Rolle, die bis vor einem Menſchen
alter die Rheinufer im Reiſeleben nicht
nur der Deutſchen, ſondern mindeſtens
ebenſoſehr der Engländer und Fran
zoſen ſpielten, während ſi

e

heute über
wiegend nur dem haſtig dahinflutenden
Gelegenheitsverkehr dienen. Als ich vor
einem Menſchenalter als blutjunger Stu
dent mit einem Jugendfreunde von
gleicher Kühnheit den Plan faßte und
ausführte, nach Norwegen zu reiſen,

wurde ic
h angeſtaunt wie heute etwa

ein Nordpolfahrer, und in NorwegenÄ ic
h

das reizvolle Vergnügen der
inſamkeit a

n

ſolchen Orten, die heute

zu den überlaufenen gehören. Für
Griechenland, beſonders für Korfu, bin

ic
h

durch mein Buch „Griechiſche Früh
lingstage“ ſo etwas wie ein Entdecker
und Wegweiſer geworden. Anno dazu
mal wußte man wohl, daß e

s eine
Inſel Korfu gäbe; man hörte von
Olympia, Mykene, Delphi und ſo weiter,

aber daß ſie zu den verhältnismäßig
leicht erreichbaren Zielen eines höheren
Wanderweſens gehörten, das wußten in

Deutſchland die wenigſten. Der Deutſche
Kaiſer, der ja Norwegen in die Mode
ebracht hat, wird aller Wahrſcheinlich
eit nach aus Korfu ſehr bald ein Reiſe
ziel erſter Ordnung machen, und d
a

Korfu eine Art rücj für das
griechiſche Feſtland und den Peloponnes
bildet, ſo darf mit Beſtimmtheit die
Reiſe des Kaiſers nach ſeinem LuſtÄ Achilleion in Gaſturi als der
usgangspunkt einer bedeutſamen neuen
Reiſemode angeſehen werden.
Die Entdeckung Griechenlands als
eines herrlichen neuen Reiſezieles wird
für die deutſche Kultur viel folgenreicher
werden als die norwegiſche Reiſemode.
Abgeſehen von allen andern Genüſſen
einer Reiſe nach Griechenland wird der
deutſche Reiſende dort zu ſeinem höchſten
Erſtaunen unter anderm entdecken, daß

e
s

ein ſehr ſchönes Land gibt, in dem
reines Griechiſch geſprochen wird. Aller
dings nicht das, was man ihm auf den
deutſchen Gymnaſien als griechiſche
Sprache mit größerem oder geringerem
Erfolge beizubringen verſucht hat. Zu
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den unbedingt notwendigen Reiſemitteln
eines Gebildeten, der nicht wie ein
Taubſtummer durch ein fremdes Land
reiſen will, gehört für Griechenland
einige Kenntnis der griechiſchen Sprache.

Das Neugriechiſche weicht in ſeinen
Formen allerdings vielfach von dem
Griechiſchen ab, das wir einſt mühſelig
erlernt haben; der Wortſchatz aber hat
ſich auffallend wenig verändert, und
niemand wird aus Griechenland mit dem
Glauben heimkehren, daß Griechiſch eine
tote Sprache ſei. Wer ſein Altgriechiſch

nicht ganz vergeſſen hat, wird für eine
Reiſe nach Griechenland nicht viel mehr
nötig haben, als ſich 100 bis 150 neue
Worte einzuprägen, was um ſo leichter
iſt, als es ſich auch bei dieſen faſt durch
weg um bekannte altgriechiſche Wurzeln
handelt. Damit ſprachlich ausgerüſtet,
könnte jeder gebildete deutſche Reiſende
ſich getroſt ſelbſt ins Innere Griechen
lands begeben und hoffen, er werde
das Volk und das Volk werde ihn ver
ſtehen – wenn nicht die unglückſelige
Ausſprache des auf deutſchen Schulen
erlernten Griechiſchen wäre. Dieſe un
griechiſche Ausſprache des Griechiſchen
erſchwert das gegenſeitige Verſtändnis
in ſo hohem Grade, daß auch ein leidlich
griechiſch gebildeter Reiſender mit deut
ſcher Schulausſprache unverſtanden und

nicht verſtehend durchs Land fährt. Die
Frage, ob die neugriechiſche Ausſprache
auch die der alten Griechen geweſen iſt,
kann hier natürlich nicht behandelt wer
den.. Bewieſen iſ

t längſt, daß die
neugriechiſche Ausſprache ſchon im erſten
Jahrhundert vor und nach Chriſti in

allen griechiſchen Ländern geherrſcht hat.
Die deutſche Gymnaſialausſprache ent
behrt jeder geſchichtlichen, überhaupt
jeder wiſſenſchaftlichen Begründung; ſi

e

iſ
t

zu keiner literariſch beglaubigten Zeit
nachweislich die Ausſprache der alten
Griechen geweſen.
Der Wert der Kenntnis des Neu
griechiſchen reicht weit über den un
mittelbaren Nutzen einer gelegentlichen
Vergnügungsreiſe durch Griechenland
hinaus. Wer wie ic

h

auf meinen wieder
holten Reiſen nach Hellas auch die
unter der türkiſchen Herrſchaft lebenden
Griechen geſehen; wer ſich durch den
Augenſchein überzeugt hat, ein wie ge
waltiges Ländergebiet in Wahrheit unter
griechiſchem Kultureinfluß ſteht, der wird

ſich wundern, daß man eine ſo weit
verbreitete Sprache bisher ſo gering ge
ſchätzt hat. Wer zum Beiſpiel die Donau
entlang dem Schwarzen Meer zu fährt,
hört ſchon in Rumänien, in den Orient
zügen wie auch anderwärts vielfach
riechiſche Laute a

n

ſein Ohr dringen.

u
f

den Schiffen des Schwarzen Meeres,
mit Ausnahme der ruſſiſchen, iſ

t der
größte Teil der Betriebsbeſatzung wie
der Bedienung der Reiſenden griechiſcher
Zunge, wenn nicht griechiſchen Stam
mes. Daß man in Konſtantinopel auch
ohne Türkiſch durchkommt, wenn man
nur ein wenig Griechiſch verſteht, iſ

t

allen erfahrenen Reiſenden wohlbekannt.
Ebenſo ſteht es an der ganzen kleinaſiati
ſchen Küſte; Smyrna zum Beiſpiel
würde ganz ſo wie Konſtantinopel eine
griechiſche Großſtadt bleiben, ſelbſt wenn
alle Türken hinausgetrieben würden.

#

in Agypten, in Tunis, in Tripolis,
in Paläſtina kommt man mit einiger

Kenntnis des Griechiſchen bequem durch.
Man ſchätzt die Geſamtheit des griechi
ſchen Volkstums auf nahezu 1

0 Mil
lionen, und dieſe ſind über ein viel
größeres Ländergebiet zerſtreut a

ls

das
von derÄ oder italieniſchen
Sprache ausſchließlich beherrſchte.

4.

Unausrottbar ſcheint das Gerede „Un

##
Griechenlands“ zu ſein. Wer

ſich zu einer Reiſe in das Innere des
Landes anſchickt, der muß ſich noch
immer auf die ängſtlichen Geſichter von
Freunden und Verwandten gefaßt

machen. Mir iſt es bei meinen früheren
Reiſen durch den Peloponnes und das
nördliche Griechenland nicht anders er
angen: ein Viertel ſcherzhaft, drei
iertel bitterernſthaft wurde die Frage
an mich gerichtet, o

b

ic
h

auch für Löſe
geld 'geſorgt hätte. Man Ä mich ſchongefangen, in einer finſteren Räuberhöhle
des Löſegeldes harrend, das mir den
unverſehrten Beſitz meiner beiden Ohren
und meiner Naſe ſichern ſollte. Hierauf
habe ic

h

weiter nichts zu ſagen, als daß
ich in keinem andern Lande mit ſo voll
kommenemÄ wochenlang

allein oder nur in Begleitung eines
Pferdeknechtes, am leichten Stabe oder
auf Pferderücken, gereiſt bin wie gerade

in Griechenland. Und ic
h

bin in allen
ſolchen Gebieten wiederholt gewandert,
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die für eine Räuberbande oder für einen
einzelnen Räuber am bequemſten ſein
könnten: in den Gebirgen Lakoniens
und Meſſeniens, um und über den
Parnaß, ja bis zum Fuße des in jüngſter
Zeit ſo vielgenannten Olymps. Der in
ſolchen Dingen durchaus zuverläſſige
Baedeker Ä in ſeiner letzten Auflage des Reiſebuches für Griechenland,
des beſten von allen mir bekannten,
über dieſes Reiſegebiet mit faſt über
trieben vorſichtiger Abwägung: „Die
öffentliche Sicherheit läßt kaum mehr
irgendwo zu wünſchen übrig. Nur in
den Grenzdiſtrikten nahe dem türkiſchen
Gebiet kommen gelegentlich noch Räu
bereien vor, am ſeltenſten jedoch gegen
Fremde.“ Dieſer zweite Satz kann ſich
höchſtens auf den ſüdlichen Abhang des
Olymps beziehen, und dieſen Bezirk
kenne ic

h

aus eigner Reiſeerfahrung
ganz genau. Auch mir hätte e

s vor
einer Reihe von Jahren auf meiner
Reiſe durch das nördliche Griechenland
ähnlich ergehen können wie dem unvor
ſichtigen Herrn Richter aus Jena, näm
lich wenn ic

h

dem Rate der griechiſchen
Behörden in Theſſalien nicht gefolgt
wäre und mich auf das türkiſche Gebiet
am Fuße des Olymps begeben hätte, wie
Herr Richter das leider getan hat. Aus
drücklich wurde ic

h

damals vom Kom
mandanten der Gendarmerie in Lariſſa
gewarnt, nicht über die griechiſche Grenze
nach Norden, alſo auf türkiſches Gebiet,

zu wandern. Es muß jedem Kenner
jener Grenzgebiete unbegreiflich erſchei
nen, daß Herr Richter nicht gewußt hat,
was a

n Ort und Stelle jedes Kind
weiß: daß e

s am Nordabhange des
Olymps nicht geheuer iſt. Richter wurde
auf türkiſchem Gebiet von Räubern ge
fangen; er hatte zuvor auf dieſer Wan
derung griechiſches Gebiet überhaupt
nicht betreten. Es gibt in Griechenland
heute und ſchon ſeit langer Zeit keine
Räuber von Beruf, beſonders keine
Räuberbanden. Was von Räubergeſindel

in Griechenland leben mag, das flüchtet
ſich nach kurzen unglücklichen Verſuchen
ſchleunigſt auf türkiſches Gebiet, und
ſolchen griechiſchen Räubern in der
Türkei iſt der unvorſichtige Herr Richter
durch ſchwere eigne Schuld in die
Hände gefallen. Gegen einen verein
zelten Raubanfall, gegen den Zufalls
räuber gibt e

s freilich nirgends voll

kommene Sicherheit. Ich wage nicht zu

behaupten, daß dergleichen nicht auch in

Griechenland vorkommen könnte, ſo gut
wie in der Umgebung von Berlin,
Paris und London, zu ſchweigen von
Rom, Neapel und Palermo. Erwägt
man die Einſamkeit der griechiſchen
Bergwege, die geringe Dichtigkeit der
Bevölkerung, die häufige Beunruhigung
des Landes durch Mobilmachungen, die
Verarmung nach dem unglücklichen
Kriege von 1897, ſo muß man geradezu
ſtaunen über den muſterhaften Sicher
heitszuſtand des Landes.

++

Bis zu dieſer Stunde kann man nach
Griechenland noch immer nicht ununter
brochen mit der Eiſenbahn fahren. Noch
immer fehlt das wichtige Verbindungs
ſtück zwiſchen der türkiſchen Bahn, die
nach Saloniki führt, und Lariſſa, der
Hauptſtadt Theſſaliens. Es iſ

t

aber
hoffentlich nur noch eine Frage kurzer
Zeit, daß dieſe dringend notwendige
Verbindungsſtrecke des für den Welt
verkehr, namentlich für den Poſtdienſt, ſo

wichtigen Eiſenweges aus Europa nach
dem Hafen Piräus hergeſtellt wird, und
alsdann wird ſich nicht nur der Reiſe
verkehr nach Griechenland aufs bequemſte
vollziehen, auch die „indiſche Poſt“, wie
man den ganzen Zweig des Poſtverkehrs
nach Südoſtaſien nennt, wird dem Wege
über Brindiſi den weſentlich kürzeren
über Athen und Piräus vorziehen.
Die Griechen haben in den letzten
fünfundzwanzig Jahren im Eiſenbahn
weſen gewaltige Fortſchritte gemacht.
In Nordgriechenland, alſo in den Pro
vinzen nördlich vom Korinthiſchen Meer
buſen, gibt es außer einer kürzeren Linie
öſtlich und nördlich von Meſſolung die
wichtige Hauptbahn von Athen über
Tanagra mit einer Abzweigung nach
Chalkis, der Hauptſtadt der großen Inſel
Euböa, weiterhin über Theben nach
Lariſſa, von wo aus der Anſchluß nach
„Europa“, wie die Griechen ſelbſt ſich
ausdrücken, demnächſt gebaut werden
wird. Eine zweite theſſaliſche Linie
verbindet Athen mit den Städten Kar
ditſa und Trikkala und führt zu den be
rühmten Klöſtern nahe der türkiſchen
Grenze. Für den heutigen Reiſeverkehr
nach und in Griechenland noch wichtiger

iſ
t

die durchlaufende Küſtenbahn von
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Piräus über Athen und Korinth nach
Patras mit unmittelbarem Anſchluß nach
Olympia, eine Geſamtſtrecke von 351
Kilometern, die, von Athen ausgerech
net, in 14 Stunden zurückgelegt wird.
Olympia iſt heute eine der ganz be
quem zu erreichenden heiligen Städten
Griechenlands. Vom Bahnhof Olympia
gelangt man in 10 Minuten bequemen
Spaziergangs zum Trümmerfeld und
zum Muſeum, das den Hermes von füh
Praxiteles und die Überreſte des bild- - - -- -

neriſchen Schmuckes a
n

den Giebel
feldern des olympiſchen Zeustempels
bewahrt. Für Unterkunft und Ver
pflegung iſ

t

durch ein „Grand Hotel
vortrefflich geſorgt, das die Geſellſchaft
der
Äjej

Eiſenbahnen ge
baut hat und unterhält. -

Von Olympia kann man eine Reiſe
durch den Peloponnes, die früher nur

zu Pferde möglich war, durchweg auf
der Eiſenbahn bewerkſtelligen. Die Linie
führt in ihrem erſten Teil lange un
mittelbar am Golf von Kypariſſia ent
lang, wendet ſich dann öſtlich und durch

ſchneidetÄ. ſo daß ein Ausflugauf den Gipfel des Ithome leicht an
geſchloſſen werden kann, geht alsdann
über Tripolis, der herrlich gelegenen
Hauptſtadt des inneren Peloponnes, nach
Argos, weiterhin a

n Mykene vorbei und
mündet bei Korinth in die Hauptlinie,
die von Athen über Eleuſis und Megara,
über den Iſthmus und längs des Korin
thiſchen Buſens über Agion nach Patras
ührt.
Von den griechiſchen Eiſenbahnen iſ

t

-
Originalaufnahme d

e
r

photogobeo Zür
-

)

von Patras

im allgemeinen Gutes zu ſagen. Die
erſte und zweite Klaſſe ſind mindeſtens

ſo bequem wie - in"! Frankreich undÄ und wenngleich in dem gebirgigenande die meiſt ſchmalſpurigen Bahnen
keine Schnellzüge wie bei uns geſtatten,

ſo iſ
t

doch das Bedürfnis nach höchſter
Geſchwindigkeit in dem wunderſchönen
Lande viel geringer als bei uns, d

a

man ja jede halbe Stunde durch einen Ort
kommt, a

n

dem man gern verweilt.
Daß unterwegs die Dorfjugend, die
Früchte- und Zeitungsverkäufer auf die
Trittbretter der durch die Ortſchaften
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langſam fahrenden Züge ſpringen, ja
daß es einem geſchehen kann, während
der Fahrt von draußen halb im Spaß
angebettelt zu werden, das ſind Kleinig
keiten, die man bei einigem Humor
nicht gleich als „Verkommenheit eines
Volkes“ aufbauſchen darf. In der Pünkt
lichkeit und, was beſonders bemerkens
wert, in der Sicherheit des aufgegebenen
Gepäcks übertreffen die griechiſchen
Eiſenbahnen bei weitem die italieniſchen.
Nicht überflüſſig wird die Bemerkung
erſcheinen, daß die griechiſchen Bahnen
30 Kilo Freigepäck gewähren.

H.

Bei der Geſtaltung des Landes mit
ſeinen tief einſchneidenden Meeresbuch
ten, mit ſeinem koſtbaren Kranze rund
um gelagerter Inſeln, mit ſeinen vielen
der Eiſenbahn einſtweilen noch unzu
gänglichen, nahe dem Meere gelegenen
Hochgebirgsgegenden werden die Dampf
ſchiffe neben den Eiſenbahnen in Griechen
land immer eine wichtige Rolle ſpielen.
Außer den Schiffen des Öſterreichiſchen
Lloyd und der italieniſchen Geſell
ſchaften werden die Reiſenden vielfach
auf die mit ſehr guten Schiffen bediente
Hauptlinie der griechiſchen Geſellſchaft
Panhellinion angewieſen ſein, die all
wöchentlich einen großen Dampfer von
Trieſt über Piräus bis ins Schwarze
Meer ausſendet. Daneben kommen für
die Reiſen von Inſel zu Inſel, ja von
Hafen zu Hafen die Schiffe der mancher

le
i

kleineren griechiſchen Dampfergeſell
ſchaften in Betracht. Wer zum Beiſpiel
nach Delphi reiſen will, muß von Patras
oder von Korinth mit einem der griechi
ſchen Schiffe nach dem Hafenſtädtchen
Jtea im Buſen von Salona fahren, von
wo aus e

r in wenigen Stunden im
Wagen oder zu Pferde nach Delphi ge
langt. Ebenſo kann man die ſo beſuchens
werten Inſeln Salamis, Agina und die
ſämtlichen Zykladen nicht anders als mit
griechiſchen Schiffen erreichen; ebenſo iſt

man für den Verkehr von einer der
ioniſchen Inſeln zur andern, zum Beiſpiel

von Korfu nach Ithaka oder Zante, über
wiegend auf die griechiſchen Dampfer

a
n
zÄaſſen ſich die großen Schiffe der

Geſellſchaft Panhellinion gar wohl mit
den mittleren des Öſterreichiſchen Lloyd
vergleichen, ſo ſtehen die Dampfer der
kleineren Geſellſchaften etwa auf der
Stufe der italieniſchen, was innere Ein
richtung, namentlich was Sauberkeit oder
auch Unſauberkeit betrifft. Ihre Fahr
preiſe ſind ſehr billig, und die Be
köſtigung, beſonders der meiſt vortreffliche
Wein, nimmt e

s mit der italieniſchen
auf. An den Übelſtand, daß in keinem
griechiſchen Hafen die Ein- und Aus
ſchiffung unmittelbar am Kai ſtattfindet,
daß man überall mit Barken ausgebootet
werden muß, wird ſich der Reiſende
nach einigen unangenehmen Proben ge
wöhnen. Er wird alsdann der Unver
ſchämtheit der Barkenführer kühle Ruhe
entgegenſetzen und wird in den meiſten
Fällen, zumal mit Hilfe einiger griechi
ſcher Brocken, keine ſchlimmeren Erfah
rungen machen als in italieniſchen Häfen.
Reittiere, Pferde oder Mäuler, ſind
im Innern Griechenlands überall leicht

zu mieten und koſten zuſamt der Be
gleitung des Pferdevermieters, der zu

Fuß nebenher geht und Führerdienſte
leiſtet, nur mäßige Preiſe. Dabei iſt zu

berückſichtigen, daß das Trinkgeld in

Griechenland noch lange keine ſo feſt
gewurzelte Einrichtung iſ
t

wie in Ita
lien. Wo e
s fahrbare Landſtraßen gibt– und ihre Zahl nimmt ſtetig zu – da
ſind Wägelein zu angemeſſenen Preiſen

zu mieten.
Alles in allem darf von dem heutigen
Griechenland gelten, daß e

s

nicht mehr

zu den ſchwer zu bereiſenden, geſchweige

zu den unzugänglichen Ländern gehört.
Wer einige Kenntnis der Landesſprache
mitbringt, der wird von einer Fahrt
nach Griechenland, beſonders von einer
Reiſe durch das Innere, die tiefſten Ein
drücke, die unvergänglichſten Erinne
rungen heimbringen.



Die Dogge. Von Emil Ilgner

D Name Dogge iſ
t eigentlich als eine

Sammelbezeichnung für alle kräftig
gebauten, kurzhaarigen Hetzhunde mit
ziemlich großem Kopfe und vorn recht
winklig abgeſtumpfter Schnauze zu ver
ſtehen. Zu dieſen Kennzeichen treten
noch eine ſehr tief herabhängende Ober
lippe und ein kräftig entwickeltes Gebiß.
Unter Dogge ſind die deutſche Dogge,
die Bulldogge, die Dogge von Bordeaux
und die alten Bullenbeißer zu verſtehen.
Wenn man den Urſprung der heutigen
Doggenformen verfolgt, ſo muß man
bis zum Beginn der chriſtlichen Zeit
rechnung zurückgehen. Bei den alten
gyptern waren noch keine echten Doggen
vorhanden; dagegen finden wir bei den
Aſſyrern eine ſehr kompakte, ſchwer
fällig gebaute, kurzhaarige Art von
Kampfhunden, die viel Ahnlichkeit mit
dem plumpen Bullenbeißer haben und
auch in der Form, nicht aber in der Be
haarung a

n

den Berghund von Tibet
erinnern, auf den ich im Laufe dieſer
Abhandlung noch zurückkomme.
Seltſamerweiſe kannten die alten
Griechen den aſſyriſchen Kampfhund nicht,

ſi
e

hatten ebenſo wie die alten Römer
nur ſpitzſchnauzige Kampfhunde mit
hohen Läufen und kurzem Haar. Der
Hund von Moloſſis, der häufig fälſch
licherweiſe als das Ideal aller Doggen
formen betrachtet wird, war ein wolf

Gefleckte deutſche Doggen

artiger Hirtenhund wie der heutige
Hund der römiſchen Ebenen.
Am früheſten wohl erwähnt Gratius
Faliscus zu Rom doggenartige Hunde;
Faliscus, der im zweiten Jahrhundert
nach Chriſtus lebte, hebt ganz beſonders
den Mut und die Kraft der aus Bri
tannien eingeführten breitmäuligen Hunde
hervor, die bei den damals in Mode
ſtehenden Zirkuskämpfen die Hunde von
Moloſſus beſiegten.

Die deutſche Dogge
Über den Beginn der Zucht dieſer
Raſſe läßt ſich ſchwer etwas feſtſtellen,
ſoviel nur iſ

t bekannt, daß ſie, natürlich
unter anderm Namen und in gröberem
Bau, ſchon vor vielen hundert Jahren
exiſtierte. Auf alten Kupferſtichen und
Olgemälden finden wir große, kräftige,
kurzhaarige Hunde, die mit unſrer mo
dernen deutſchen Dogge viel Ahnlichkeit
haben und wohl als ihre Voreltern an
zuſehen ſind.
Dieſe großen Hunde wurden damals
nicht allein aus Paſſion, ſondern auch
zum perſönlichen Schutze ihrer Beſitzer
gehalten und mit Vorliebe für Schwarz
und Rotwildjagden benutzt.
Die in früheren Zeiten gebräuchliche
Bezeichnung „Hatzrüde“ ſtammt wohl
aus dieſer Verwendung her. Die ur
ſprünglichen Doggen waren grobe, maſ
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ſive Hunde; die eigentliche Veredlung
dieſer Raſſe datiert erſt ſeit ungefähr
fünfundzwanzig Jahren. Ganz beſonders
war es Württemberg, das von jeher in
der Zucht deutſcher Doggen auf höchſter
Stufe ſtand, vor allem die Stadt Ulm
züchtete vorzügliche Exemplare, ſo daß
die Bezeichnung „Ulmer Dogge“ nicht
ganz ungerechtfertigt iſt. Bei der ra
piden Weiterverbreitung der Zucht dieſer
Hunde ging man ſchließlich zu der Be
zeichnung „deutſche Dogge“ über. In
Frankreich iſ

t

die Bezeichnung „Grand

wie kaum eine andre Hunderaſſe. Sie
hat nicht das Plumpe und Schwerfällige
des Maſtiffs, noch die zu ſchlanke und
leicht an den Windhund erinnernde Form;

ſi
e hält die Mitte zwiſchen beiden Ex

tremen. Bedeutende Größe bei eleganter
und kräftiger Bauart, weiter Schritt
und ſtolze Haltung, Kopf und Hals hoch,
die Rute in der Ruhe abwärts, im Affekt
geſtreckt oder mit möglichſt ſchwacher
Biegung nach oben getragen.
Der Farbe nach unterſcheidet man
zunächſt die geſtromte Dogge; die Grund

farbe derſelben vaT
-

-----

Engliſcher Maſtiſf

Danois“ gang und gäbe und in Eng
land „Great Dane“. Dieſe Benennung
muß als total falſch angeſehen werden.
Ob urſprünglich die Raſſe aus Däne
mark ſtammt, mag dahingeſtellt bleiben;
jedenfalls hat die heutige deutſche Dogge
mit Dänemark nicht das geringſte zu

tun. 1897 und 1898 ſah man auf den
Hundeausſtellungen zu Kopenhagen ganz
grobe Doggenkoloſſe, „Danske Hunde“
genannt, die ſich zu unſern Doggen
wie der belgiſche Karrengaul zum edeln
Araber verhielten; was dort a
n guten

Doggen zu ſehen war, ſtammte – aus
Deutſchland.
Die deutſche Dogge vereinigt in ihrer
Geſamterſcheinung Kraft und Eleganz

FFF - -

riiert vom hellſten
Gelb bis zum dunkel
ſten Rotgelb, immer
mit ſchwarzen Quer
ſtreifen geſtromt. Es
folgen die einfarbi
gen Doggen, deren
Farbe gelb oder
grau in den ver
ſchiedenen Abarten,
entweder ganz ein
farbig oder mit dun
kelm Anflug an
der Schnauze, den
Augen und mit
Rückenſtreifen; auch
einfarbige ſchwarze
Doggen kommen
vor. Bei den ge
ſtromten und ein
farbigen Doggen iſ

t

die Naſe immer
ſchwarz, Augen und
Nägel dunkler;weiße
Abzeichen ſind nur
auf der Bruſt, a

n

den Vorderläufen und allenfalls noch
auf den Pfoten geſtattet.
Bei den grauen Doggen ſind hellere
Augen, aber keineswegs Glasaugen zu
läſſig. Die Grundfarbe der gefleckten
Doggen iſ

t

weiß mit unregelmäßig zer
riſſenen, aber über den ganzen Körper
möglichſt gleichmäßig verteilten ſchwarzen
oder grauen Flecken. Bei dieſer Farben
art ſind Glasaugen, fleiſchfarbene und
gefleckte Naſen ſowie helle Nägel nicht
fehlerhaft. -

Der männliche Hund ſoll zum min
deſten 7

6 Zentimeter, möglichſt 8
0 Zenti

meter groß ſein, b
e
i

der Hündin muß
die Größe zwiſchen 7

0

und 7
5 Zenti

meter betragen.



Der Maſtiff bei richtiger Behandlung in Treue und

Daß der Maſtiff der modernen Zeit
Zuführung fremden Blutes hat, ſteht
außer allem Zweifel; mit vielem Er
folg wurden hierzu kurzhaarige Sankt
Bernhard-Hunde verwendet.
Der allgemeinen Erſcheinung nach

iſ
t

dieſe Hundeart von großem, kräfti
em, ſymmetriſchem und wohlgepflegtem
Bau; in ihr repräſentiert ſich eine Ver
einigung von Würde, ſtarkem Tempera
ment, Mut und Gelehrigkeit. Der Um
riß des Kopfes er
ſcheint viereckig. Der

Anhänglichkeit von keinem andern Hunde
übertroffen werden. Die Bulldogge iſ

t

im allgemeinen ruhig, ſchwerfällig, und

e
s iſ
t

daher eine ganze Portion Anregung
notwendig, um ſi

e aus ihrer Ruhe
herauszubringen. Einmal in Wut ver
ſetzt, verteidigt ſi

e ihren Herrn bis aufs
Blut. Beim Angriff geht ſie, keine
Furcht kennend, ihrer Kraft bewußt,
offen und ehrlich auf den Feind los; für
Kinder iſt ſie der beſte undÄGefährte, ſi

e iſ
t

„kinderlieb“. bDie

Körper iſ
t maſſig,

breit, tief und lang
und ruht auf breit
geſtellten Läufen
mit ſcharf ausge
prägter Muskulatur.
Ein ganz beſonderes
Merkmal der Raſſe

iſ
t

die kurze, unter
halb der Augen und
bis zur Naſenſpitze
ziemlich gleichmä
ßig breit bleibende
Schnauze; dieſe iſ

t

vorn ſtumpf und
viereckig abgeſchnit
ten und bildet ſo
mit einen rechten
Winkel mit der Linie
des Naſenrückens.
Kleine, ſich dünn
anfühlende Ohren
ſind a

n

den höchſten
Punkten der Seiten
des Schädels ange- -

ſetzt. Als Farbe liebt man Rötlichgelb
oder Silbergrau oder dunkelgrau ge
ſtromt. In jedem Fall ſind die Schnauze,
die Ohren und die Naſe ſchwarz, ebenſo
befinden ſich ſchwarze Stellen rings um

d
ie

Ägen und zwiſchen denſelben aufU00ITIS.

Die engliſche Bulldogge
Die engliſche Bulldogge kann man
wohl als Nationalhund der Engländer
bezeichnen. Ganz irrig iſ

t

die Anſicht,
daß die Bulldogge ein falſcher, hinter
liſtiger Burſche ſei, dem man am beſten
meilenweit aus dem Wege gehe. Die
heutigen Bulldoggen ſind äußerſt gut
mütige, anhängliche, liebe Geſellen, die

ſtammung der Bulldogge iſ
t

ſchwer auf
zuklären; die einen behaupten, ſi

e

ſtamme
von dem alten britiſchen Hund ab, deſſen
ſich die Ureinwohner Britanniens in

ihren Kämpfen gegen die römiſchen Er
oberer bedienten. Die andern meinen,

ſi
e

ſe
i

aus der größeren und furcht
erweckenden ſpaniſchen Bulldogge ge
züchtet, zu der man auch die Dogge von
Bordeaux rechnen muß. Die größte
Wahrſcheinlichkeit hat jedoch die An
nahme, daß die Maſtiffs und Bull
doggen gemeinſamen Urſprungs ſind.
Beide ſollen von dem Alaunt der alten
Schriftſteller abſtammen, der zur Jagd
auf Löwen und Bären benutzt wurde.
Um das Jahr 1500 herum ſpricht man
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uerſt von der Bulldogge; im ſechzehntenÄ wurde der Hund zu Stier
und Bärenkämpfen benutzt. An ſolchen
Veranſtaltungen beteiligten ſich ſelbſt die
erſten Kreiſe und fanden Gefallen daran;
Fürſtlichkeiten hielten ſich ganze Meuten
ſolcher Kampfbulldoggen.
Die Bulldogge hat das Ausſehen
eines glatthaarigen, unterſetzten Hundes
von etwas niedriger, aber breiter, mäch
tiger Figur. Auffallend ſchwer und um
fangreich iſ

t

der Kopf im Verhältnis
zur Größe des

reich aufkaufen und
bringen.
Die kleine franzöſiſche Bulldogge iſ

t

ein lebhafter, intelligenter und ſehr
muskulöſer Hund von feſter Bauart und
kleinem Knochengerüſt. Der Kopf beſitzt
bedeutende Stärke, iſ

t

breit und viereckig,
der Schädel beinahe flach, die Backen
muskeln ſehr entwickelt, jedoch ohne
Vorſprung; breit, viereckig und mächtig

iſ
t

die Schnauze. Der Unterkiefer ragt
über den Oberkiefer vor und umgibt ihn,

die Schnauze

in ihre Heimat

Hundes; das
- --

darf niemals
Geſicht iſ

t ſpitzig oder zu
außerordent- ſammengezo
lich kurz, die gen ſein. Die
Schnauze Lippen ſind
breit, plump dick, die untere
und aufwärts muß die obere
gerichtet. Der in ihrer Mitte
Körper iſt ge- treffen und die
drungen und Zähne voll
wohlgeformt ſtändig ver
und die Glied- bergen. Die
maßen ſtäm- Augen ſind
mig und mus- dunkelfarbig,
kelreich. Im ziemlich groß,
Umfang ſoll nicht zu tief

e
r

ſo viel meſ- liegend, aber
ſen, als die auch nicht ſehr
Schulterhöhe hervortretend,
beträgt. Die ſie dürfen keine
Behaarung iſ

t Spur Weiß
fein, kurz an- ſehen laſſen,
liegend und wenn ſi

e
dem

glatt, hart nur Beſchauer zu
infolge ihrer gewandt ſind;
Kürze und

t D ſi
e ſind tief

Dichtigkeit, Deutſche Dogge geſtellt, ziem
niemals drah
tig. Die Farbe muß entweder ein
farbig oder einfarbig mit ſchwarzer Maske,
jedoch rein und deutlich ſein. Die Far
ben ſind, wenn klar und unvermiſcht,
wie folgt zu bewerten: geſtromt, Weiß
mit ſeinen Spielarten, Rotgelb, Fahlgelb
und ſo weiter, ferner buntſcheckig und
gemiſchtfarbig.

Die franzöſiſche Zwerg -

bull dogge
Dieſe Hunde waren lange Zeit die
Lieblinge der franzöſiſchen Hundefreunde
und in noch höherem Maße die der Ameri
kaner, die alles Hundematerial in Frank

lich entfernt
von der Naſe und von den Ohren. Helle
Augen ſind ſchlecht und ungleichfarbige
ein Grund zur Abweiſung. Beſonders
charakteriſtiſch ſind die Ohren, unter dem
Namen Fledermausohren bekannt; ſi

e

ſind mittelgroß, unten breit und an der
Spitze abgerundet, hoch am Kopfe an
geſetzt, nicht zu nahe beieinander ſtehend
und müſſen gut getragen werden. Der
Rücken ſoll breit,Ä muskulös ſein;tief angeſetzt iſt die Rute und von dicker
Form, a

n

der Spitze ſich verjüngend,
gerade und ſehr kurz; e

s gibt Knoten
und Schraubenruten; eine aufwärts ge
tragene Rute gilt als ſchlecht. Schönes,
kurzes und dichtes Haar zeichnet die Raſſe



aus; als Farbe iſ
t dunkelgeſtromt am artig dick behaart. An Rumpf, Hals und

beliebteſten.

Der Tibet h un d (Tibetdogge)
Wenn auch nicht zu den eigentlichen
Doggenformen rechnend, hat die Tibet
dogge doch eine ſolche Ahnlichkeit mit
der Dogge, daß die Bezeichnung „lang
haarige Dogge“ oder „Tibetdogge“ wohl

a
m Platze iſt. Schon zur Zeit des aſſyri

ſchen Reiches exiſtierte dort eine Hunde
form, die dem noch heute in Tibet ge
züchteten Wachthund bis auf die längere
Behaarung des letzteren täuſchend ähn

lic
h

ſieht. Dieſe Hunderaſſe iſt ſehr ſelten
nach Europa gebracht worden. Ihre
Größe entſpricht ungefähr der eines
ſtarken langhaarigen Hühnerhundes, doch
ſind ſi

e ſchwerer; auch der Kopf iſt ganz
bedeutend ſtärker und der Hals mähnen

Rute erſcheint die Behaarung lang, dicht

Ä ſchlicht herabhängend ohne WellenOTTTT.

Unten a
n

dem Bauche und hinter
der Keule bildet das verlängerte Haar
eine Feder, dieſe fehlt jedoch a

n

den
Vorderläufen auf ihrer ganzen Hinter
ſeite, und ebenſo ſind die Hinterläufe
vom Fuße bis eine Handbreit über das
Sprunggelenk hinauf kurz behaart. Der
Kopf erſcheint kurz und dicht behaart.
Die ſchlecht anliegenden kurzen Ohren
ſind nur gering behaart; das kleine Auge

iſ
t

blinzelnd und überhaupt der ganze
Geſichtsausdruck mürriſch und miß
trauiſch. Die Farbe des Haares iſt ein
tiefes, glänzendes Schwarz mit den be
kannten dachshundartigen Abzeichen, je
doch in geringerer Ausdehnung.

Hund aus Tibet
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Gedankenſplitter

Von

Oskar Blumenthal

Der Ofen, in dem wir unſre alten
Liebeslieder verbrennen, iſ

t das Krema
torium unſrer Jugend.

M

Ein großes Leid iſtwie ein hoher Berg,
von dem man die Welt da unten in ihrer
Kleinheit erkennt.

H.

Gewundert habe ich mich immer,
wie beſcheiden viele in ihren Anſprüchen

a
n – fremdes Glück ſind. Auch das

kleinſte genügt ihnen.

H

Das Geſetz von der Duplizität der
Ereigniſſe hat ſich mir beſonders darin
bewährt, daß ic

h jede Dummheit min
deſtens zweimal gemacht habe.

X.

Auch die elegiſchen Grabſchriften, die
man ſeiner toten Jugend nachruft, ſind

ſo ſchönfärberiſche Lügen wie alle Grj
ſchriften.

Der Wunſch, dem Alltag zu entlaufen,

iſ
t

die Keimzelle aller Torheit und aller
Weisheit.

H.

2

Jede Erfüllung hat mich immer nur

in das Vorzimmer eines neuen Wunſches
geführt. Denn jedes Glück geht mit
einer Sehnſucht trächtig.- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Das eine iſ
t

ſicher: das Alter eines
Mannes hat ſeine Frau noch niemals vor
Torheit geſchützt.

2.

Die ſchlimmſte Plage des Alters
müßte e

s ſein, wenn man unter dem
Schädel kahl wird.

A

Der Augenblick überſchätzt den Augen
blick. Erſt die Entfernung in ihrer be
richtigenden Kraft gibt den Dingen ihr
Maß wieder.

Erfolge? . . . Ja, ja . . . aber auch ein
roßer Erfolg gönnt uns nur eine kurze
Vertagung für die Vergeſſenheit.

++

Zuerſt macht man ſich einen Namen.
Dann verteidigt man ihn. Zuletzt miß
braucht man

g
- - - ie Lebens

geſchichte vieler Berühmtheiten.
+

Ich glaube, noch niemals war die
Tragkraft einer Anerkennung ſo groß wie
die Wurfweite einer Verleumdung.

A

Freundliche Kritiker haben ſchon oft
meinen geiſtigen Bankrott angemeldet.
Welches Glück für mich, daß trotzdem
die Ausſchüttung der Maſſe noch nicht
ſtattgefunden hat!

---- -.



Die drei Grazien. Nach einem Bildwerk von E. M. Falconet
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Anſicht der Blumenſtadt Graſſe

Im Reiche der Düfte
Von K. Diederichs

D Blumen, die Kinder der Sonne,
ſcheinen erſchaffen zuÄ unſerErdendaſein zu verſchönern. Neben ihrer

prächtigen Farbe und ihrer zierlichen
Geſtalt iſ

t

e
s ihre Seele, der ſüße Duft,

welcher uns Menſchenkinder am meiſten
erfreut.
Aber ebenſowenig, wie wir mit Sicher
heit wiſſen, aus welchem Grunde vielen
Blumenkelchen ein ſo herrlicher Duft
entſtrömt, ebenſowenig wiſſen wir, warum
wir denſelben riechen.
Freilich, in vielen Fällen mögen wohl
die Blumendüfte ein Merkmal oder
Anlockmittel für Inſekten ſein, wie die
Farbe der Blumen Wegweiſer und Aus
hängeſchild für dieſelben iſ

t

zum leckeren
Honigmahl. Aber es gibt auch manche
Blumen, und zwar ſolche, die am herr
lichſten duften, welche keinerlei kreuz
weiſe Befruchtung haben, ſo daß ſie der
Inſekten gar nicht bedürfen.
Sicher iſt jedoch, daß für uns Men
ſchen die Wohlgerüche der Blumen
völlig unnütz ſind, ja, werden ſi
e

zu

heftig oder wirken ſi
e

zu andauernd,

dann können ſie ſogar gefährlich werden.
Trotzdem beſitzen wir einen Sinn, der
Arena 1911/12 Heft 1

0

ſich ihrer erfreut und uns Kunde bringt
von dieſen Duftjuwelen.
Allerdings müſſen wir zugeben, daß
gerade unſer Geruchſinn, der geheimnis
vollſte aller Sinne, noch in ſteter Ent
wicklung begriffen iſt. Zwar berichten
die Kulturhiſtoriker uns, daß ſchon die
Völker des klaſſiſchen Altertums mit
Wohlgerüchen einen ungeheuren Luxus
getrieben haben. So iſt allgemein be

Altrömiſche Salbengläſer
1699 bei Baſel gefunden
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verbot Solon den
Männern einen über
triebenen Luxus mit
wohlriechenden Stof
fen. Auch von den
Agyptern und den
Hebräern iſ

t

e
s be

kannt, daß ſie aller

le
i

Spezereien wie
Balſam, Weihrauch
und Salben ge
brauchten. Auch im
Mittelalter in der
Renaiſſancezeit und
um die Zeit des
franzöſiſchen Son
nenkönigs ſpielte der
Parfümluxus eine

Roſenpflücken in Graſſe - -
kannt, daß in Rom in dieſer Be
ziehung ein großer Aufwand ge
macht wurde; man ehrte Tote
und Lebende durch Salbungen
mit parfümierten Ölen. Zu Ehren
der Gottheit verbrannte man
Harze und Balſame. Im alten -

Rom wurde die Meta sudans, z.
ein öffentlicher Brunnen neben
dem Koloſſeum, mit wohlriechen
dem Waſſer geſpeiſt. Kaiſer Nero
ließ anläßlich eines Gaſtmahles
einen Roſenregen auf ſeine Gäſte
- -

niedergehen. In Griechenland Pflücken der Tuberoſen

wichtige Rolle. Es
handelt ſich hier aber
immer nur um die
gröbſten und ſchwer
ſten Wohlgerüche wie
Moſchus, Ambra,
Weihrauch und Myr
rhen, die zum Räu
chern, als Balſam
oder zu Salbölen in

den Bädern ge
braucht wurden.
Zarte Wohlge
rüche, die eigentlichen
feinen Blumendüfte,
kannten die Alten
nicht; zudem war
der Gebrauch aller
Parfümerien auf
ganzenge, vornehme

Orangenblütenernte und reiche Kreiſe be
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ſchränkt. Das iſ
t

ſeitdem ganz

anders gewor
den; mit der
zunehmenden -

Verfeinerung
des geſamten
Kulturlebens
gibt es jetzt wohl
kaum jemand,
der Wohlge
rüche ganz ent
behren möchte.
Eine aufblü
hende und in

neuerer Zeit
ſehr vervoll
kommnete In
duſtrie trägt dieſer Erſcheinung bereit
willigſt Rechnung. Den Duft der Blume
über ihr Leben hinaus feſtzuhalten, iſ

t

zur Kunſt geworden, zur Kunſt des Par
fümeurs!
Sein Rohmaterial iſt in erſter Linie
das ätheriſche Öl, herausdeſtilliert aus
Blüten und Blättern, ja ſelbſt aus den
Früchten und dem Holze von allerlei
Pflanzen. Daneben liefert das Tier
reich einige wenige Riechſtoffe, und
endlich hat neuerdings die chemiſche
Wiſſenſchaft dem Parfümeur eine Reihe
künſtlicher Stoffe beſchert, die bei der
Herſtellung billiger Parfümerien nicht zu

entbehren ſind; freilich zu den natürlichen
Wohlgerüchen ſtehen ſi

e in keinem Ver
hältnis.

- -

-
Ernte der Jasminblüten in Graſſe

Die Gewin
nung derpflanz
lichen Riech
ſtoffe erfolgt
zum weitaus
größten Teil
dort, wo die
friſchen Blüten
die längſte Zeit

zu Hauſe ſind:
an der ſonnigen
Riviera; die
Städte Cannes,
Nizza und
Graſſe ſind die
Gärten für die
Parfümfabri
ken. Viele tau

ſend Menſchen ſind in dieſem Blumen
paradies jahraus, jahrein damit be
ſchäftigt, den lieblichen Kindern Floras
ihr duftendes Geheimnis zu entlocken.
In mehr wieÄ Deſtillerien werdenjährlich Millionen Kilogramm Orangen
blüten und Roſenblätter, Hunderttauſende
Kilogramm Veilchen-, Jasmin- und
Caſſiablüten verarbeitet.
Zu dieſen Blumenköniginnen kommen
noch ÄgezÄ Mengen des kräftig
duftenden Lavendels, der Tuberoſe, der
Narziſſen und der köſtlichen Reſeden.
Alle werden unter Anwendung mannig
faltiger Methoden gezwungen, ihren
Duft preiszugeben. Einige tun das
gleichſam gutwillig, andre geben ihre
Seele weit ſchwerer gefangen.

Zu den erſteren

Ernte der Kaſſiablüten

gehören die Roſen;
um deren koſtbares
Öl zu erlangen,
werden die Blätter

in ungeheure Keſſel
geſtopft, durch die
Waſſerdampf ſo

lange hindurchge
trieben wird, bis
die Königin der
Blumen ihr wun
derbares Kleinod
tropfenweiſe her
gibt.
Andern Blumen,
wie zum Bei
ſpiel der Tuberoſe
oder dem Jasmin,
zwingt man ihren
Schatz durch die



ſogenannte Enfleurage ab. Dieſes ſelt auf dieſe Weiſe den Blumen noch andre
ſame Spezialverfahren beruht auf der
Eigenſchaft der flüchtigen Blumendüfte,
mit Fetten eine Verbindung einzugehen.
Auf große, mit einer fingerdicken Fett
ſchicht beſtrichene Glasplatten werdet die
friſchen Blüten geſteckt; bald haben die
armen Opfer nichts mehr zu verlieren,
all ihr Duft iſt vom Fett gierig auf
geſogen. Täglich werden die Blumen
durch friſche erſetzt; dieſes Erneuern
dauert monatelang, bis die Fettſchicht
derart geſättigt iſt, daß ſi

e

nichts mehr
aufnehmen kann. Einige Blumen,
darunter das liebliche Veilchen, wider
ſtehen auch dem Fett,
wenigſtens ſolange

e
s

kalt iſt. In ſol
chen ſchwierigen Fäl
len wendet man die
Infuſionsmethode
an, die darin beſteht,
daß die Blumen mit
heißem Fett über
goſſen werden, wel
ches dann endlich
den Duft abſor
biert. Dem Schmalz
zwingt man nun
ſeinen Schatz wieder
durch Alkohol ab,
dem dann abermals
durch umſtändliche
Manipulationen,
wie Kondenſieren, -
Verdampfen oder
Gefrieren, der Blu
menduft entzogen
wird. So bekommt man endlich das
köſtliche Myſterium in großer Reinheit
und Friſche gleichſam im Kriſtall als
ſogenanntes ätheriſches Öl.
Die Herſtellung dieſer Extraits d'odeur
geſchieht auf die eben beſchriebene Weiſe
hauptſächlich in den Parfümfabriken
Südfrankreichs, die durchweg für zwölf
Millionen Mark Parfümerien jährlich
exportieren. Man hat jedoch noch andre
Verfahren erſonnen.
Die moderne Wiſſenſchaft lehrte den
Parfümeur, der Blüte ihren Duft auch
auf chemiſchem Wege zu entziehen. Die
Technik verwendet dazu zwei Flüſſig
keiten: Schwefelkohlenſtoff und Petro
leumäther; hierin verbleiben die Blüten

ſo lange, bis ihr Duft ausgezogen iſt.
Man hat die Erfahrung gemacht, daß

Das Zerzupfen der Roſen

Geruchſubſtanzen zu entlocken ſind. Dieſe
Art der Verarbeitung bildet eine will
kommene Ergänzung der franzöſiſchen
Methode. Eine gewaltige Anzahl dieſer
flüchtigen Geſellen birgt das Schatzkäſt
lein des Parfümeurs. Neben dem aller
wichtigſten, dem koſtbaren Roſenöl, das
hauptſächlich aus Bulgarien kommt, ſind

zu der Parfümbereitung unentbehrlich
das Orangenblütenöl vom Zitrusbaum,
bekannt unter dem Namen Neroliöl,
ferner das aus den Apfelſinenſchalen
gewonnene Portugalöl, das Bergamottöl
aus den Schalen von Citrus medica und

--- >> >-->\-
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bergamia, das aus dem Holz der Zeder
deſtillierte Zedernholzöl, das Kampferöl,
das Bittermandelöl, die Vanilletinktur,
die einer in Südamerika, Mexiko und
auf der Inſel Bourbon wachſenden
Orchidee entſtammt, das Plang-Ylang
Ol, einer Blume der Philippinen, das
ſtarke, aufdringliche Patſchuliöl vom PoFÄ Javas und Ceylons, dasl der florentiniſchen Veilchenwurzel.
Ferner der Weihrauch, das uralte Oli
leanum, weiter an Harzen und Balſamen
die Myrrhe, das Benzoeharz, der Styrax
und der Perubalſam. Von tieriſchen
Sekreten wird die vom Pottwal ſtam
mende wachsartige Ambra gebraucht, die
als Knollen aus den Wellen des Meeres
gefiſcht wird.
Ferner der Zibet und vor allem der
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unentbehrliche Moſchus aus den Drüſen
des oſtaſiatiſchen Moſchustieres, eines der
koſtbarſten Ingredienzien, die der Par
fümeur kennt. Moſchus kommt in dicht
verlöteten Bleikäſten aus dem fernen
Oſten zu uns, und ein Dekagramm
koſtet etwa dreißig Mark. An künſt
lichen chemiſchen Erſatzmitteln gebraucht

der Parfümeur heutzutage eine ganze
Reihe von wohlriechenden Präparaten,
wie zum Beiſpiel das Kumarin, das den
Wohlgerüchen des Waldmeiſters ent
ſpricht, das Janon, ein wichtiges, von
den Profeſſoren Tiemann und Kröger
hergeſtelltes chemiſches Präparat; es
dient als bil
liger Erſatz
des natür
lichen Veil
chenduftes.
Ferner das
künſtliche
Heliotropin
und das Va
nillin, und
endlich das
Terpineol,
das wie Flie
der riecht.
Wenn man
nun glaubt,
daß dieſer
reiche Schatz
an Rohma
terialien, wie
man ihn in
den Labora
torien der

Parfümfabriken trifft, ohne weiteres
ſeinen wundervollen Duft preisgibt, dann
irrt man gewaltig.
Man kann ſich gar nicht vorſtellen,
daß all dieſe Stoffe in konzentrierter
Form ſolche herrlichen Wohlgerüche in
ſich bergen, denn ein „Koſten durch die
Naſe“ lehrt, daß dieſelben, wenn ſi

e

überhaupt riechen, jedenfalls keinen an
genehmen Duft haben. Erſt die Kunſt
des Parfümeurs muß die im Glaſe
gebannten Seelen der Blumen be
freien.
Damit die Blumenextrakte ihren gan
zen Duft entfalten können, bedarf e
s

anz beſtimmter Verdünnungen mit
lkohol. Ferner iſ

t

ein kunſtgerechtes

Miſchen und ein langes Lagern der
„esprits“ nötig, damit ſich die Wohl

gerüche zu ihrer ganzen Lieblichkeit
entwickeln.

Dieſes richtige Miſchen und Zuſammen
ſtellen der einzelnen Infuſionen iſ

t

eben
die große Kunſt des Parfümeurs, und
ein Belauſchen desſelben in ſeiner Werk
ſtatt bietet eine Menge des Inter
eſſanten.
Man darf aber nun nicht etwa glau
ben, daß zum Beiſpiel der Veilchen
duft, mit dem e

r

ſein Taſchentuch zu

parfümieren liebt, aus dem Extrakt
reiner Veilchenblüten beſteht, oder daß
der köſtliche Maiglöckchenduft aus den
Infuſionen reiner Maiglöckchen herÄrwürde ſich

abermals in

einem argen

Irrtum be
finden. Der
erfahrene
Parfümeur
ſetzt ſeinen
„Märzveil
chenduft“
aus einer
ganzen

Reihe äthe
riſcher le

zuſammen,
die mit dem
Veilchen in

gar keinem
Zuſammen
hang ſtehen.
Das Rezept

zu einem ſol
chen vielgeprieſenen Veilchenparfüm be
ſteht aus Roſenöl, Bittermandelöl, dem
Ol aus der Wurzel der florentiniſchen
Iris und dem künſtlichen Janon.
Neben dieſem gröberen Veilchenduft
gibt es auch feinere, gleichſam edlere
Sorten, die nur aus den natürlichen
Blumenölen der ſüdfranzöſiſchen Deſtil
lerien zuſammengeſetzt ſind. Ohne
Miſchen geht e

s freilich auch hier nicht.
Eine ſolche „Essence concentrée Vio
lette de Parme“ beſteht beiſpielsweiſe
aus einer Miſchung von dem Ö

l

des
Veilchens, der Roſe, der Kaſſie und des
Jasmins. Manche Parfüme ſtellen aber
bedeutend umfangreichere Miſchungen
dar. In erſter Linie das Kölniſche
Waſſer, das in Wirklichkeit von höchſt
komplizierter Natur iſt, trotzdem wir
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beim Gebrauch desſelben
ein erquickendes Gefühl
der Einfachheit empfinden.

Eau de Cologne beſteht
nach einem alten Rezept
aus nicht weniger als neun

Fiedenen
ätheriſchen

EN.

Es gibt ferner ſogar
Wohlgerüche, die mit ihrer
Benennung in gar keinem
Zuſammenhang ſtehen,

wie beiſpielsweiſe der
Maiglöckchenduft, denn
bisher iſ

t

e
s überhaupt

nicht gelungen, den zarten
Duft dieſer Blume zu

feſſeln. Trotzdem exi
ſtiert ein Parfüm „Mai

Packraum

glöckchenduft“,aber

ohne Maiglöckchen;

ſeine Zuſammen
ſetzung iſ

t Akazie,
min, Orange

blüte, Roſe, Wlang
Wlang und das
künſtliche Ter
pineol. Tatſäch
lich ahmt dieſe MiÄ den Duft
des Maiglöckchens

ſehrtäuſchend nach.
Allerdings gibt es

auch Parfüme, die

Ä ohne alle
Miſchung entſte

# ſo iſ
t

e
s zum
eiſpiel gar nicht

-

möglich, den Jasminduft
durch kluges Miſchen und
Zuſammenſetzen andrer
Wohlgerüche herzuſtellen.
Das Bereiten begehrter
Parfüme iſ

t ſomit gar
nicht ganz leicht; den Par
fümeur müſſen bei der
Fertigſtellung derſelben
mancherlei Faktoren leiten:
ein geſchulter Geruchſinn,
eine vielerprobte Erfah
rung und –last, not least– die Kenntnis deſſen,
was die Mode und das
Publikum verlangen.

Die Deſtillation des Lavendels in den Alpen



-
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Rings sonnige, lachende Frühlingszeit, O Frühling, du lachende goldene Zeit,
Rings tausendfältiges Blühen! Du Herold der süßesten Triebe,

O wie wird mir das Herz da so froh und weit, Du Urquell höchster Glückseligkeit,

Vergessen sind Sorgen und Mühen. Dich grüß' ich mit inniger Liebe.



DieReenachMaſow
Ä

- = =->- Georg Hermann

eine Mutter ſagte mir immer, ich ſollte doch dieſes Geſchichtchen einmal ſchreiben.
Es war jedenfalls nicht ohne Reiz, wenn es Mutter erzählte; aber ich fürchte,

e
s wird nun verlieren, da ich es tue. Immerhin – es iſt ſchon Jahr und Tag dahin

gegangen, daß Mutter dieſen Wunſch nicht mehr äußern kann, und ich habe noch
nicht Muße gefunden, ihn zu erfüllen. So will ich dieſe freien Nachmittagsſtunden,
die mir gerade zwiſchen andern Dingen bleiben, benutzen, um der alten Verpflichtung

mich zu entledigen.

Damit ic
h gleich mit dem Anfang anfange und nicht zu weit zurückgehe: mein

Ururgroßvater wohnte in Berlin und hatte vierundzwanzig Kinder. Etwelche be
haupten, es wären ſechsunddreißig geweſen, aber der Stammbaum weiß nur von
vierundzwanzig. Er war ein wohlhabender Mann und hauſte in der Kleinen Ham
burger Straße. Er ſoll einen ausgedehnten Handel mit alten Kleidern und abgelegten
Uniformen gehabt haben, ohne gerade beſonders viel Wert darauf zu legen,

wo ſi
e

herſtammten und auf welche Weiſe er zu ihnen gelangte. Welche kaufmänni
ſchen Zweige ſein Genie ſich ſonſt noch erſchloſſen hatte, entzieht ſich meiner Kenntnis.
Auf den Bildern hat er ein Käppchen auf und trägt einen rötlichen, ſpitzen Vollbart–
der Ururgroßvater. Sein Wahlſpruch war: „Von jedem Eſſen hab' ic

h
dreimal

Vergnügen: ic
h

werde eſſen, ic
h

eſſe und ic
h

habe gegeſſen.“ Was mir dieſen Mann
außerordentlich ſympathiſch macht.

Seine Frau – ic
h glaube, e
r

hatte deren mehrere (nicht auf einmal, ſondern

e
r

nahm immer gleich eine neue, ſowie eine aufgebraucht war) – jedenfalls die,
die am längſten bei ihm ausgehalten hatte, ſah nie jemand ohne Strickbeutel und
Strickzeug. Sie knippelte und knüpfte den lieben langen Tag. Und wenn man ſie

fragte, für wen ſi
e

die Strümpfe d
a ſtricke, dann ſagte ſie: „Für Jakob.“ Und

wenn man dann meinte, daß die Strümpfe für Jakob doch viel zu groß ſeien, dann
entgegnete ſi

e friedfertig: „Nu, dann kriegt ſe eben Louis oder Nathan,“ und
knippelte weiter.
So viel von den Ururgroßeltern.
Der Urgroßvater heiratete eine Tochter jenes alten, behaglichen Herrn. Er

kam vom Rhein oder aus der Neumark– genau weiß ic
h

e
s nicht, und ic
h

kann auch

niemand mehr danach fragen. Er war angeſehen als reicher, kunſtfertiger Petſchaft
ſchneider, Silberarbeiter und Juwelier. E

r

heiratete wohl eine aus der Unzahl
der Töchter jenes behaglichen Herrn beſonders deshalb, weil es, wenn man eben
zum altteſtamentariſchen Uradel gehörte und in Berlin ſich verheiratete, außer
ordentlich ſchwierig war, an der Familie vorbeizuheiraten. Auf den Bildern trägt

e
r das eigne Haar, aber kurz geſchnitten und weiß gepudert, hat einen blauen Rock,

ein faltiges Jabot, reiche Schmuckſtücke und eine bunte Weſte. Sein Geſicht iſt bart
los und ſeine Züge ſind klug und ſcharf.
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Als Friedrich Wilhelm III., nachdem die verbündeten Truppen Paris ein
genommen, nach Berlin zurückkam, ritt jener Urgroßvater an der Spitze der Kauf
mannſchaft vor dem Brandenburger Tor dem Herrſcher entgegen. Die Sache endete
nebenbei ſehr kläglich, denn als die Militärmuſik anhub, gingen die Mietsgäule
hoch, und die braven Kaufleute, die zwar ſehr ſicher auf ihren Drehböcken ſaßen,

aber ſehr unſicher im Sattel, kamen zumeiſt rechts und links viel ſchneller von ihren
Zoſſen herunter als ſie je hinaufgekommen waren. Der Urgroßvater aber, der mit
Pferden gut umzugehen wußte – ic

h

habe ſo etwas von ihm geerbt: ic
h

komme
ſogar mit Eſeln aus – ſtellte ſich in den Steigbügeln auf, wandte ſich halb um
und brüllte über den Pariſer Platz ein Kommando, das wohl niemals bisher und
auch nie ſpäter auf einem preußiſchen Kaſernenhof erklungen, nämlich: „Ganze
Eskadron – Schande!“ Das heißt, er rief gar nicht „Schande“, ſondern e

r rief
ein andres, hebräiſches Wort, was das gleiche beſagen will und in ſeinen Urtiefen
von dem Gros der Kaufmannſchaft weit beſſer verſtanden wurde als das langweilige

hochdeutſche Wort „Schande“.
Sonſt war er nebenbei vor ſeinem Schwiegervater doch ſchon ziemlich degene

riert, überbildet und herabgekommen. Denn er hatte nur neun Kinder. Oder waren

e
s zehn? – Wartet mal –: Hanne, Rieke, Mine, Fieke, Jette waren die Mädchen,

und: Jaſon, Eduard, Ferdinand, Salomon und – alſo das iſt ja gleich . . . Genug,
wenn er wirklich noch ſo zwei, drei lumpige Kinder gehabt hätte – er hätte doch
nur als trauriger Stümper gegenüber ſeinem Herrn Schwiegervater beſtehen
können.

Die Urgroßmutter ſoll eine harte Frau geweſen ſein – auf den Bildern hat

ſi
e ſcharfe, dünne Lippen – die die Kammerzofen kniff, wenn ſi
e ihr das ſchöne Haar

nicht zur Zufriedenheit zurechtbaſtelten. In ihrem Hauſe aber ging es hoch her. Und
als am Freitag abend eine Dame zu Beſuch kam, brannten ſogar in vier drei
armigen ſilbernen Leuchtern auf dem Tiſch die Kerzen.
„Welche Verſchwendung, meine Liebe!“ rief die andre. „Bei mir brennen

immer nur zwei.“ -

„Ich gewöhne eben den lieben Gott a
n viere,“ ſagte die Urgroßmutter.

Ja – und deren jüngſte Tochter Jette heiratete wieder einen Berliner Seiden
warenhändler, der aus Maſſow in Pommern ſtammte. Denn wohl auch damals
noch war der Bedarf a

n Männern für eine töchterreiche Familie mit reiner, ur
ſprünglicher Inlandsware für Berlin kaum zu decken.

Großvater war, wie das damals ſo ging, ſchon mit zwölf Jahren von Hauſe
weggekommen. Wohl nach Hamburg, nach Leipzig und dann nach Berlin. Er war
nebenbei gar nicht ſo jung, als er heiratete; ſchon Anfang der Dreißiger. Während
Großmutter erſt ſechzehn Jahre war. Und als ſi

e mit ihrer Mutter ging, die Aus
ſteuer kaufen, da trafen ſi

e

eine Bekannte, die ſagte: „Hochgeſchätzte Frau B., wie
können Sie denn nur das Kind ſo früh ſchon verheiraten?“
„Ich finde das gerade ſpät genug,“ ſagte Großmutter, machte einen Menuett

knicks und bläkte die Zunge heraus.
Großvater aber verfertigte dann in ſeiner Potsdamer Weberei Schale, Halstücher

und bunte Weſten und verkaufte ſi
e

nach Südamerika, bis zu den Indianern hin.
So ſchöne Muſter waren es, daß man gar nicht wußte, was rechts und links war.
Und die allerſchönſten Weſten gingen nach Braſilien, Peru und Chile, und die nahmen
da die Wilden über den Arm und kletterten damit den Palmbaum hinauf.
Großvater war klein, dick und hatte das Kinn zwiſchen den Vatermördern.

Er hatte ein wenig Backenbart und ſah ſehr kreditfähig aus. Ein bißchen nach Water
kant und Hamburger Kaufherrn. Nebenbei hatte er einen phantaſtiſchen Zug und
erzählte ſeinen Kindern ſelbſterfundene Märchen in reicher Ausſchmückung. Auch
war er keineswegs ungebildet, denn einer ſeiner Chefs und Brotherren hatte ihn



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Die Reiſe nach Maſſow <><><><><><><><><><><><><><><>1419

herausgeworfen, weil er ſich erfrecht hatte, aus deſſen Briefen wenigſtens die gröbſten

Schreib- und Sprachfehler auszumerzen.
Damals nämlich war die Sache mit der deutſchen Sprache keineswegs ſo einfach

wie heutzutage, da ſelbſt lyriſche Dichter ſie beherrſchen. Nein, in den alten Stamm
büchern, die ic

h

noch habe, d
a

ſchrieben die Herrlein ſehr gut und richtig Franzöſiſch
und Engliſch und Italieniſch und unterzeichneten dabei doch „Dein bis im Tode ge
treuher“. Sie ſchrieben wahrhaftig getreuer mit einem „h“.
Was aber die Nachkommenſchaft anbetrifft, ſo bewegte ſich Großvater wiederum

in ſchwer und unaufhaltſam abſteigender Linie. Ich ſchäme mich faſt, es zu ſagen:

e
r

hatte nur ſechs Kinder. Und er entblödete ſich nicht, dieſe paar elenden Würmer
über ganze ſechzehn Jahre zu verteilen – von 1819 bis 1835. Erſt drei ſchnell nach
einander, dann eine ganze Weile gar nichts und dann nochmals drei nacheinander.
Gut, daß ihn ſein Schwiegergroßvater nicht mehr erlebte; denn – wenn das auch
ſonſt ein gutmütiger Mann war – der hätte ihn verflucht.
Ja, und in die Pauſe nach den erſten drei und vor die zweiten drei da fällt jene

denkwürdige Reiſe nach Maſſow. Wiſſen Sie – Maſſow! von dem e
s ja heißt, daß

d
a das blinde Pudelchen die Mühle tritt, und von dem ſeit Urzeiten der Wahlſpruch

geht: Maſſow was ſo
,

is ſo und bliew ſo!
Großvater, der mit zwölf Jahren von Hauſe fortgegangen war – gewiß ohne

einen Groſchen – und der nun ein wohlhabender Kaufmann geworden war, ja,
der ſo viel ſchon erübrigt hatte, daß er nicht allein mehr ſeine Eltern regelmäßig unter
ſtützte – nein, daß er ihnen ſogar ein gutes Teil preußiſcher Pfandbriefe überwieſen
hatte, damit ſie ſelbſt die Zinsſcheine davon abſchneiden könnten, auf daß das nicht

ſo nach Gnadenbrot ausſähe . . . Großvater ſagte, er müſſe ſeiner Frau unbedingt
einmal Maſſow zeigen, und e

r

ſelbſt möchte e
s

auch einmal wiederſehen. Maſſow
wäre eine ziemlich bedeutende Stadt von durchaus modernem Gepräge. Es wäre

d
a

auch ein Rieſenſee mit einem gewaltigen, uralten Turm daran. An dem müßten

ſi
e vorüber, ehe ſi
e

hinkämen. Und vor allem müſſe ſich doch ſeine Frau das Rezept
von der Sache d

a geben laſſen . . . Ja, wie hieße ſie denn . . . na, ſeine Mutter würde

e
s ihnen ſchon vorſetzen; das wäre ſeine Lieblingsſpeiſe geweſen, und nie wieder

hätte e
r irgendwo in London oder Paris etwas ſo Wunderbares gegeſſen. Und die

beiden älteſten, Siegmund und Jenny, wollten ſi
e

auch mitnehmen. „Den kleinen
Guſtav aber laſſen wir ruhig noch zu Hauſe.“
Um die Situation klarzulegen: Dieſes Geſpräch fand gegen Abend im Eßzimmer

ſtatt, und Großmutter und Großvater ſaßen einander gegenüber a
n

dem neuen
Mahagoniausziehtiſch, der erſt vor einer Woche aus England gekommen war. Plötz
lich jedoch, als davon die Rede war, daß Guſtav zu Hauſe bleiben ſollte, erſcholl ein
jämmerliches Gebrüll, und Guſtav kam im Hemd unter dem Tiſch hervorgekrabbelt,
ſchreiend, weinend und mit den Füßen ſtoßend: e

r wolle auch mit! – er wolle
auch mit!
„Na,“ ſagte Großvater, „gewiß – dich nehmen wir mit! Warum, Jettchen,

ſoll eigentlich der Junge zu Hauſe bleiben?! Im Wagen iſt noch ganz gut Platz für
ihn. Denn mit der Extrapoſt werden wir doch nicht fahren.“ Nein, er hätte ſich ſchon
heute bei Bellmann einen großen, geſchloſſenen Landauer für die Reiſe nach Maſſow
ausgeſucht.

Aber nun erhob ſich dagegen ſeine Frau. Der Junge würde ihr die ganze Fahrt
vergällen – ungezogen, wie er war.
Aber Guſtav und ſein Vater ſchworen, daß er artig ſein würde, und Großvater

ſagte, e
r wolle auch nicht einmal gern dem jüngſten ſeiner Kinder den Eindruck ſeiner
Heimatſtadt mißgönnen.

Und dann hatte Großmutter nichts zum Anziehen. Weder für ſich noch für
die Kinder. Und erſt die Woche bekäme ſie ihre Sachen von der Quittel. Im ganzen
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wäre ſi
e gar nicht und durchaus nicht für die Reiſe nach Maſſow. Nächſtes Jahr –

ſo Gott will!
Aber Großvater wußte ihr zu erklären, daß es Sohnespflicht wäre und daß für

die Kinder ein halb ländlicher Aufenthalt von vier bis ſechs Wochen ſo notwendig

wie das liebe Brot ſei.
Die Quittel mußte ſogar ins Haus kommen. Und ſi

e

ſchneiderte die ſchönſten

und neueſten Kleider zuſammen: weiße Kaſchmirkleider, gelbe und blaue, mit
breitem Kragen, großen Puffärmeln und über und über mit grünen und roten Atlas
bändern beſetzt. Und für Jenny machte ſie ein Kleidchen – ſchon wie für eine richtige
Dame – mit einem Kantenkragen und mit Keulenärmeln, und ſelbſt die Schute
dazu wurde mit dem gleichen himmelblauen Tarlatan abgefüttert. Die weißen
Höschen aber mußten heruntergehen bis über die Knöchel.
Großvater jedoch nahm ein paar beſonders feine Weſten und Schale vom

Lager, und Großmutter holte eigens zwei neue Umſchlagtücher aus dem Ge
ſchäft mit herauf. Die Jungen jedoch bekamen ruſſengrüne Kittelchen mit roſa Leder
gürtelchen. Großmutter meinte, daß das alles eigentlich doch für Maſſow wirklich
nicht nötig wäre; aber Großvater entgegnete, was ſie eigentlich von Maſſow denke?!
Es wäre eine durchaus moderne Stadt, und in Maſſow ginge man nie anders.
An einem wunderſchönen Maimorgen hielt auch wahrhaftig ein großer Lan

dauer, ein prächtiger, braunlackierter Kutſchwagen, in der Spandauer Straße. Die
Koffer und Körbe wurden hinten aufgeſchnallt. Jenny und Guſtav begannen ſich
ſchon auf der Rinnſteinbrücke um die Plätze am Fenſter zu boxen. Die Buchhalter
empfingen noch auf der Straße die letzten Weiſungen. Herr Bellmann ſelbſt ſtand
bei den Pferden. Die ganze Nachbarſchaft umlagerte die Spione. Die Kinder
und die Dienſtmädchen bildeten in breiten Reihen Queue, als ob eine Braut käme.
Und unter lautem Heidi und Peitſchenknall zogen die Pferde an. Der Fuhrherr
Bellmann ging ſelbſt in ſeinen Tranſtiefeln nebenher mit bis zum Neuen Markt;

und er entließ Johann nicht ohne die Weiſung, die „Fuhre“ ja wieder gut nach Hauſe

zu bringen, ſonſt könne e
r was beſehen. – Denn der Fuhrherr Bellmann rauchte

keinen ſchlechten Tabak.
Den ganzen Weg erzählte Großvater von den Wundern, die ſi

e

d
a in Maſſow

erwarten würden, und wie er ſich freue, ſeine alten Eltern wiederzuſehen.
Guſtav war unausſtehlich, und Großmutter ſagte, wenn das noch eine halbe

Stunde ſo weiterginge mit dem Jungen, bekäme ſie ſicher wieder ihre Gallenſteinkolik;

ſi
e

hätte auch ſchon die ganzen Tage etwas geſpürt.

Aber endlich kam man doch ohne beſondere Fährlichkeiten in Stettin an. Guſtav
hatte ſich rot wie ein Krebs gebrüllt, und die neuen Sachen hingen ihm ſchon in

ziemlichen Fetzen vom Körper. Aber als Großvater den andern Kindern den Hafen
von Stettin zeigte, und Guſtav ſchrie, er wolle keinen Hafen ſehen, ſondern e

r wolle
wieder auf den Jahrmarkt gehen, wo er die blaue Glasſchale gewinnen könnte –
da kam Großvater eine rettende Idee:
„Hören Sie, Herr Kapitän,“ ſagte e

r

zu einem Seebären, der da an einem
Pfahl lehnte und verſuchte, ohne die Pfeife aus dem Munde zu nehmen, über den
ganzen Damm zu ſpucken. „Hören Sie mal, können Sie einen kleinen Schiffsjungen
gebrauchen?“
„Ja,“ ſagte der Mann, „kleine Schiffsjungen kann ic

h

immer brauchen.“
„Ach,“ ſagte Großvater, „dann nehmen Sie mal dieſen ungezogenen Jungen

hier mit!“
Guſtav klammerte ſich a
n Großvaters Frackſchoß und ſchrie, als ob er am Spieß
ſteckte.

„Na,“ ſagte der Mann und zog ſogar die Pfeife aus dem Mundwinkel, „dies
mal will ich ihn ja noch nicht mitnehmen. Aber wenn der Bengel wieder mal rüdig



iſt, dann brauchen Sie nur den Finger ſo an den Mund zu legen und zu pfeifen –
dann bin ic

h

im gleichen Momang und Augenblick d
a

und hole ihn ab.“
Und wirklich – für die übrige Fahrt hatte Großvater ein vorzügliches Mittel.

E
r

hob bloß die Hand und legte den Finger a
n

den Mund, und ſofort verkroch ſich
Guſtav unter das Spritzleder.
„Na, nu müſſen wir bald d

a ſein,“ ſagte Großvater. „He – Sie da!“ – es

war früher Morgen, und er rief einen Bauern a
n in ſeinem geliebten Plattdeutſch –

„ſeg hei mol, wo wiet is es noch bis uff Maſſow?“
„Ne lütte Miel,“ ſagte der Bauer und ging weiter.
Und ſi

e fuhren und fuhren . . . und nach drei Stunden, die es durch Hitze und
Glut, über Felder und öde Kiefernheide ging, da fragten ſi

e wieder einen Bauern:
„Wo wiet is es denn noch nach Maſſow?“
„Man eene lütte Miel,“ ſagte der Bauer und machte, daß er weiter kam.
Und das ging ſo bis gegen Abend. Immer: ne lütte Miel – ne lütte Miel.
„So – jetzt muß aber nur noch der Rieſenſee kommen mit dem dicken Turm,

und dann ſind wir am Ziel!“ rief Großvater, der die Gegend wiedererkannte.
Und richtig – da fuhren ſi

e

auch ſchon bei einem kleinen harmloſen Tümpel
vorbei, a

n

dem ein elendes, kümmerliches Türmchen ſtand – gar nicht der Rede
wert. „Gott, hat ſich das hier verändert,“ ſagte Großvater indigniert. „Früher jeden
falls ſah e

s ganz anders aus!“
Und dann zogen ſi

e mit Peitſchenknall und Holterdipolter in Maſſow ein. Die
Sonne war eben im Untergehen, und ganz Maſſow war furchtbar erſtaunt,
wer da mit einmal in einem vornehmen Gefährt durch die Straßen ratterte. Denn
Maſſow hatte damals ein Pflaſter, daß man die Toten nur in Bahren hinaustragen
konnte; die hinaus gefahren wurden, erwachten immer und kamen vergnügt,
geſund und munter auf dem Kirchhof an– was doch nicht der Zweck der Übung war.
Vor dem elterlichen Hauſe aber ſaßen auf einer kleinen Bank die alten Leute –

Vater in Hemdärmeln und Mutter im Häubchen – nebſt einigen Söhnen und Töchtern,
die gerade daheim waren. Und wie die Mutter ihren Sohn erkannte, der da als leib
haftiger Herr in einem richtigen Landauer angefahren kam, da lief ſie ſofort hinein
und holte einen Stuhl heraus und trug ihn an den Wagen. Denn ſi

e

hatte noch nie
mals in ihrem Leben einen Wagen geſehen, der eine Kutſchtür zum Aufmachen hatte.
Alle Wagen in Maſſow waren ſo

,

daß man nur hinein- und herauskletterte.
Großvater winkte ab, wurde rot und ſah mit einem ſehr ängſtlichen Blick nach

ſeiner großſtädtiſchen Frau herüber, o
b

die auch nichts gemerkt hätte. Ach Gott!
kam ihm das alles plötzlich klein und eng und kümmerlich vor! Aber das Eſſen! –
auf das freute e

r ſich; das war doch etwas! Wie ſeine Mutter kochte, das konnte
ſeine Frau nicht.
Und richtig – da kam auch gleich ſeine Lieblingsſpeiſe auf den Tiſch. Großvater

nahm eine Rieſenportion und ſteckte einen tüchtigen Happen von der pommerſchen

Grütze in den Mund, während die Kinder, die das nicht kannten, proteſtierten: ſie

wollten etwas andres haben, und Großmutter ſich bezwang und ein Löffelchen davon

a
n

die Lippen führte.
Aber ſeltſam . . . auch Großvater bekam den Biſſen nicht herunter. Und – mit

Verlaub – er legte ihn ganz vorſichtig wieder auf den Teller und ſagte: „Höre mal,
Mutterchen, das haſt du doch früher ganz anders gekocht?!“

Aber die alte Frau ſchüttelte kümmerlich die Tüllhaube und verſicherte mit
Tränen, daß ſi

e

e
s früher ganz genau ſo gekocht hätte.

Sie hatten jedoch noch nicht aufgegeſſen, d
a ging ſchon mit lautem Lärm die

Schelle. Und in der Tür erſchien ein Dienſtmädchen und ſagte in höflichſtem Hoch
deutſch: „Die Frau Bürgermeiſter läßt bitten: die gnädige Frau hätte doch vorhin,
als ſi

e kam, ein ſo wunderbares Kleid angehabt – ob ſie es ihr nicht nur für eine
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Stunde leihen könnte. Die Frau Bürgermeiſter möchte ſich mal ſchnell den Schnitt
abnehmen.“ Und innerhalb zwei Tagen hatte weder Großmutter noch die Kinder
ein Stück zum Anziehen. Alles, was ſie hatten, wanderte von Haus zu Haus, und
ganz Maſſow nahm ſich die Schnitte davon ab.
Und deshalb konnte Großvater auch nicht mit Großmutter weggehen und ihr

die Schönheiten von Maſſow zeigen. Und er ſaß ſehr gelangweilt und ſchon etwas
mißmutig auf der Bank vor ſeinem Haus. Plötzlich jedoch kam ein altes, krummes,
ſchmieriges, kümmerliches Männchen auf ihn zu. Und wie Großvater den näher
anſah, d

a war das doch ſein ehemaliger Lehrer, der ihm ſeinerzeit wie eine Hoheit,

wie ein Zeus, wie ein König und Herrſcher vorgekommen war. Und der alte Mann
ſetzte ſich neben ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter und ſagte:
„Herſchchen,“ ſagte er, „de haſt wohl 's große Los gewunnen?“

Und dann fragte er, wieviel Kinder Großvater hätte.
„Zwei Jungen,“ ſagte Großvater, „und ein Mädchen.“
„E Mädchen,“ ſagte der alte Lehrer kopfſchüttelnd, „e Mädchen is gut, mal e

Gang zu ſchicken.“ Und damit war dieſes Thema für ihn erledigt.
Ja – und am nächſten Tage, da unterhielt ſich Großvater mit ſeinem alten Herrn

über geſchäftliche Dinge. Und er meinte, es müſſe ihm doch nun ſehr gut gehen:

e
r

hätte keine Sorgen, er könne ſich zu jedem Quartal von den Papieren die Zins
ſcheine abſchneiden . . .

Aber der alte Herr wollte nicht recht mit der Sprache heraus. Und wie der
liebe Gott den Schaden beſah, da war von dem ganzen Packen ſchöner preußiſcher

Pfandbriefe auch nicht ein einziger mehr da, ſondern alles war nach Stolp in das
Geſchäft eines Schwagers gewandert, der geſchworen hatte, daß er drei vom Hun
dert mehr gebe, und der vor acht Tagen mit Schuh und Strümpfen bankrott ge
macht hatte.

Als aber Großvater das noch erfuhr, da ſagte er zu ſeiner Frau, er hätte ſich
doch das alles ganz anders vorgeſtellt, und wenn er hier ſich jetzt das anſehe, ſo

wüßte er gar nicht, ob das für die Kinder das Richtige wäre. Er ſelbſt fühle ſich ja

ungeheuer wohl wieder zu Hauſe, aber ſie wären doch ſicher großſtädtiſchere
Verhältniſſe gewöhnt. Es hätte ihn ja außerordentlich und aufrichtig gefreut, ſeine
Heimat einmal wiederzuſehen – aber ein zweites Mal . . . bekämen ihn nicht zehn
Pferde mehr hin.
Und am nächſten Morgen ließ er den Landauer wieder anſpannen und kam

in einigen Tagen, um einige Illuſionen ärmer, ſtill und beſcheiden und von niemand
erwartet wieder zurück in die Spandauer Straße.
Sein ganzes Urteil aber preßte e

r in die wenigen Worte zuſammen, die wir
alle von ihm geerbt haben und die noch heute – ob zu Recht oder Unrecht, das ſoll
hier offen gelaſſen werden – ein Wahlſpruch unſrer ganzen weitverzweigten, in

Berlin wohnhaften Familie geworden ſind – in die wenigen trefflichen Worte:
„Gott ſoll hüten vor kleinen Städten!“
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Zwei Gedichte v
o
n

Herbert Stegemann

Bootfahrt

Schwarze Wände, die verſchwommen
Über grauen Waſſern ragen –
Abſchied haben wir genommen

# Von verworrnen Lebenstagen. GO§ Gleiten über dunkle Tiefen, SG
Still, in ruhevollem Lauf,
Und die Träume, die d

a ſchliefen,

Wachen heimlich wieder auf.

Schatten, die der Nacht entſtiegen,

Breiten ſegnend ihre Hände,
Und nach Kämpfen oder Siegen
Winkt ein dämmerndes Gelände.
Ach, wo iſt der bunte Reigen?
All die Luſt und all die Pein?
Und wir treiben unter Schweigen
In des Friedens Hafen ein.

2
k

2
k

2
k

An der Havel
Blaue Waſſer, ſtille Hügel,
Dunkle Kiefern, weißer Sand,
Und die Sehnſucht hebt die Flügel
In der Träume Wunderland –
Keine Träume – ausgegoſſen
Liegt des vollen Tages Glanz,
Und e

s ſchimmert duftumfloſſen
Breiter Seen goldner Kranz.

Deine Hand, ſi
e ruht in meiner,
Still in meinem ruht dein Blick,
Und e

s glänzt uns immer reiner
Ein erneuertes Geſchick.
Mittagſonne küßt erglühend
Blauer Berge Waldrevier –
Wie das Leben, jung und blühend,
Herrlich ſtehſt du neben mir!
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Kahnfahrt nach der Kirche

Nach einem Gemälde von C. Wilhelmſon

(Zu dem Artikel: Schwediſche Kunſt von Wilhelm Mießner)
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Schwediſche Kunſt
Von Wilhelm Mießner

D Malerei ſollte eigentlich mehr als
jede andre Kunſt davor bewahrt

bleiben, irgendeinem äſthetiſchen Sonder
intereſſe zu dienen. Denn es liegt gar
nicht in ihrem Weſen, ſich auf die Dar
ſtellung von Farbenräuſchen oder auf
zeichneriſchen Exotismus einzulaſſen. Und
wenn immer wieder die Überkultivierten
nach jener Malerei des Nervenchoks ver
langen und der Darſtellung traumhafter
Liebhabereien die ermüdeten Sinne mit
illuſtren Farben
kompoſitionen zu
umſchmeicheln, ſo
müßte die Malerei
ſolche Forderungen
in das Gebiet
des Kunſtgewerbes
verweiſen. Viel
wichtiger iſ

t ihr,
daß das Bild den
Gegenſtand farbig
und zeichneriſcher
ſchöpft, und das
Auge des Laien,
das ſich zuerſt an
einer ſchlechten
Hand, einem aus
drucksloſen oder
gar verzeichneten
Kopf und Körper
ſtößt, kommt dem
Bedürfnis der Ma
lerei viel näher als
noch ſo ariſtokra
tiſch ſich gebär
dende äſthetiſche
Sammlerwünſche.
Aber darüber
hinaus mag der
Künſtler ſich ſei
ner Haut wehren,
wenn e
r Farbe
und Sinn, Ton
Arena 1911/12 Heft 1

0

Carl Wilhelmſon:
Zigeunerinnen in Sevilla

werte und Kompoſition und die Be
tonung des Wichtigen und Unwichtigen
im Bilde durch die verſchiedene Aus
führlichkeit der Zeichnung in einen ur
ſächlichen Zuſammenhang bringt. Nicht
nur für das Malen ſelbſt, auch für das
Bild und den Beſchauer iſt es von großem
Wert, daß der Künſtler mit a

ll

ſeinen
Mitteln uns zu ſagen weiß, warum e

r

dieſes Bild gemalt hat. Ob ihn die
Rückenlinie eines Körpers, die Haut

farbe desMenſchen
im Gegenſatz zu

einer bunten oder
monotonen, einer

in orientaliſcher
Sinnenluſt ſchwel
genden oder vor
Armut ſtrotzenden
Umgebung oder
was ſonſt a

n
dem

Gegenſtand ſeines
Bildes beſonders
intereſſiert hat.
Der Menſch in

ſeiner Welt, der
der Arbeit oder der
des Luxus, die Na
tur in ihren hohen
geſteigerten oder
einfach charakteri
ſtiſchen Stim
mungswerten, das

iſ
t

noch zu allen
Zeiten das eigent
liche Thema der
Malerei geweſen.
Und e

s iſ
t ganz

gleich, von welcher
Schule aus der
Künſtler ſeine Um
welt erfaßt; am
Ende möchten wir
doch Offenbarun

94
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gen der Natur ſehen, wie ſie ein Künſtler
empfangen, nicht Offenbarungen des
Künſtlers, ſeiner eignen Seele, keine Ge
ſchmacksrichtungen, ſondern Geſchmack,
und keine Exploſionen eines erhitzten
Gemüts, ſondern den geordneten Wil
len eines meinetwegen ſehr exploſiven
Künſtlers.
Die Schweden ſind doch ein kern

Landes etwa der einer preußiſchen Pro
vinz entſpricht. Dafür hat es aber ſtarke
Bundesgenoſſen in ſeinen Nachbarn, den
Dänen und den Norwegern. Es iſt nicht
einmal leicht, die voneinander zu unter
ſcheiden. Die Dänen malen noch eine
Note greller und bunter, ſi

e

lieben die
ſüdlichen Lichteffekte, die der Sommer
dieſem meerumſpülten Lande bereitet,

- - T
-

Carl Wilhelmſon: Arbeiter im Bergwerk bei Kürunavaara

geſundes Volk. Es gibt keine über
hitzten Ekſtaſen in ihrer Kunſt. Auch
das internationale Pariſeriſche iſ

t

ſo an
genehm durch das Gegenſtändliche eines
heimatlichen Naturalismus gebändigt.
Und ihre Erfolge in der Literatur, in

der Muſik, in der Malerei ſind ſchließ
lich nur noch erſtaunlich, wenn man be
denkt, daß die Bevölkerungsziffer dieſes

und das regenbogenartige Glitzern der
Sonnenſtrahlen auf der marmorierten
Fläche des Meeres oder auf den hellen
Sommerkleidern ihrer großſtädtiſchen
Damen. Die Schärenlandſchaft vor
Stockholm hat dagegen einen aus
eſprochen nordiſchen Charakter, und die
Menſchen erinnern uns ſtärker als in

Dänemark an die alten Recken der
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Wikingerzeiten. Das Stagnierende der hat ſeine Malerei eine Richtlinie ins
Oſtſee, dieſes Meeres ohne Ebbe und
Flut, iſ

t

das Symbol ihres abſeitigen
Weſens. „Rings um mich herum liegt
das Meer mit Hunderten von kleinen
Felſeninſeln, waldbewachſen oder kahl,“

ſo beſchreibt J. V. Jenſen in einem
Jägerbuch die Schärenlandſchaft. „Aber
alle haben dieſelbe Form, indem ſi

e ge
ſchrägt ſind und zur Meeresſeite zer
riſſene Klippen bilden. Es iſ

t

eine
Gletſcherlandſchaft unter Waſſer, eine
alte Felſenſtraße, deren abgeſchliffene
Gipfel aus dem Meeresſpiegel hervor
ragen. Die Schären ſehen aus wie ein
meilengroßes verſprengtes Heer von In
ſeln und Holmen, das ſich vom Lande
auf Wanderung begeben hat.“
Den Konſtnärs-Förbundet kann man
als die erſte Gründung einer Sezeſſion

in Europa bezeichnen. Es iſ
t

eine
Gründung des 1906 verſtorbenen Malers
Ernſt Joſephſon; eine jener leidenſchaft
lichen Naturen, die wie Courbet in

ihrem ganzen Weſen ein einziger krie
geriſcher Proteſt gegen alle Schablone
und Tradition ſind und mit fliegendem
Atem der neuen Zeit vorausſtürmen, als
deren Meſſias ſie ſich betrachten. Von
dieſer Begeiſterung konnten die Nach
folger noch lange zehren. Er gab ihrer
Sache jenen jugendlichen Elan, der ſich
zuletzt auch beim Publikum durchſetzt.
Aber auch der Verkauf und das Aus
ſtellungsweſen wurde von dieſen klaren
Köpfen mit Beſonnenheit und dem ſtar
ken Gerechtigkeitsgefühl der Jugend
reformiert. Heute zählen ſi

e

die Regie
rung, das Königshaus und vor allem
den Prinzen Eugen, der ſelbſt Maler iſt,

zu ihren beſten Förderern.
Dieſem Anſchluß nach oben kommt
ein ebenſo ſtarker Zuſammenhang mit
dem Volksleben entgegen. Auch der ge
bildete Schwede hat irgendwie und nicht
etwa in der Form einer Sonntags
jägerei noch eine ganz ſtarke Beziehung
zum Kulturſtand des Jägers. Ein paar
Schritte hinter den Pflaſterſteinen ſeiner
modernen Städte und rings um die
Fabrikſchornſteine ſeiner Rieſenbergwerke

breitet ſich ihm die Natur in ihrer
jungfräulichen Unberührtheit aus, in der
die Tiere noch die Mehrzahl ſind, in

welcher der Menſch von den Nebeln
des Ozeans und ſeinem Sonnenglanz
verſchluckt wird wie eine Mücke. So

Sportliche, ins Lebenbejahende. Bruno
Liljefors hat uns längſt mit dieſer
Jagdmalerei bekannt gemacht, die eben
ſoviel nervöſe Senſibilität wie urwüch
ſige Kraft aufweiſt. Und wenn man vor
dieſen Bildern mit dem dunkelbraunen
Meer und ſeinen märchenhaft bunt glitzern
den Enten, Waſſerhühnern oder Wild
gänſen bisweilen das Gefühl hat, daß
der Künſtler ſich von den Inſtinkten des
Jägers überrennen läßt, ſo iſ

t

dieſer
Jäger doch zugleich ein Naturfreund mit
feinen, wetterfeſten Sinnen und ein
dringlichen Ausdrucksmitteln. Und man
verzeiht ihm gern die kleinen Brutali
täten ſeiner Palette.
Auch Ernſt Joſephſon, der geiſtige
Vater der ſchwediſchen Sezeſſion von
1886, iſ

t

ſchon wiederholt bei uns
geweſen. Man erinnert ſich vor ſeinen
ſpaniſchen Straßenbildern a

n

die Eycks,

bei denen in der holländiſchen Tafel
malerei des Mittelalters zuerſt ſüdliche
Motive, Palmenhaine und eine mau
riſche Architektur auftauchten. Eine naive
Freude am Reiſen und Einſammeln
exotiſcher Farbenpracht hält den Maler,
der von draußen her ſeine Heimat zu

erobern kommt, noch länger als andre
Meerfahrer gefangen.
Das aufflackernde Rot eines Vor
hanges, die grellen Töne der Bauern
röcke und Kopftücher kehren dann in

ſeine und ſeiner Freunde Bilder ein,
die den ſchwediſchen Bauern im Sonn
tagsſtaat oder den Arbeiter der Heimat
ſchildern.
Es iſt, als ſuche das echte Heimat
gefühl einen Anſchluß a

n

die Welt
draußen, als brauche das Auge eine
Beſtätigung für ſeine geſteigerte Farben
empfindung. E

r

arbeitet mit reiflich
überlegten Gegenſätzen. Die helle Figur
im Vordergrund unſres Bildes „Spa
niſche Schmiede“, dieſer Muskelkerl mit
dem breiten Schmunzeln unter dem
verrußten Geſicht und dem ſchmutzigen
Hemdfetzen auf dem ungewöhnlich ſchönen
Mannskörper, hebt ſich ganz ſtark von
den beiden im Schatten ſtehenden Men
ſchen ab, der Frau im dunkeln Tuch,
das Kopf und Figur einhüllt, und dem
häßlichen Miſchtypus, der halb Neger,
halb Pollake, wie Handlanger der Fafnir
kunſt des Meiſters wirkt. Auch die loſere
Kompoſition der Straßenmuſikanten iſ

t
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Ernſt Joſephſon f: Spaniſche Schmiede

noch allenthalben in Kontraſte getaucht;
von der buntgekleideten Mädchenfigur
links bis zu dem neugierigen blaſſen
Knaben rechts ein mehrfacher Wechſel
dunkler und lichter Töne, in der die
vortreffliche Malerei, die bis zu den
Händen und den Wetterfalten in den
Geſichtern dieſer muſizierenden Vaga
bunden eine ganze Skala intim geſehener
Einzelheiten in den kräftigen Rhythmus
des Bildes hineindichtet.

Wie Ernſt Joſephſon iſ
t

auch Carl
Wilhelm ſo n in Paris und Spanien
geweſen, um ſich a

n Zurbaran und
Goya zu erkennen. Wie e

r

ſich aus
dieſem Spanier zu einem ausgeſproche
nen Heimatkünſtler entwickelt, zeigen
unſre Bilder. Man wundert ſich, von
dieſem Maler, der heute auf der Höhe
ſeines Schaffens ſteht, bisher noch ſo

gut wie nichts gehört zu haben. Zuerſt
die vorjährige Ausſtellung des Künſtler
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Carl Wilhelmſon: Malerinnen.

bundes in Berlin brachte uns eine ſtatt
liche Zahl ſeiner Bilder und überraſchte
uns durch den ſouveränen Erzählerton,
der in ihnen angeſchlagen wird. Ihm
gelingt es, die engſte Beziehung zwiſchen
ſeinen Menſchen – bald ſind es Berg
arbeiter, bald Bauern, Fiſcher, Male
rinnen – und der Landſchaft herzu
ſtellen. Die Kompoſition hat nur ſchein
bar etwas Zufälliges. Zuletzt iſ

t

doch
jeder Ton ſehr ſubtil in den andern
eingeſtimmt, der grüne Himmel über

roten Ziegeldächern und luſtiggelben
Häuschen, der Widerſchein dieſer bunten,
fröhlichen Sonntagswelt im Waſſer. So
wird das weite Landſchaftsbild, der un
geheure ſphäriſche Raum ſelbſt zum Rah
men, gleich weit und tief und bodenlos.
Das nordiſch Fröhliche dieſer Sonntags
kahnfahrt hellt ſelbſt die ſtarren, wetter
harten Geſichter der Kirchgänger auf
und gibt ihrem bäuerlichen Sonntags
ſtaat eine ſüdliche Farbenkraft. Die
Herbheit der Landſchaft wiederum, die
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ſelbſt die Kinder ſittſam und ſtill macht,
ſchmückt ihre ſonntägliche Zufriedenheit
und gibt den Männern etwas unbeholfen
Steifes.
Seine Armeleutebilder ſind frei von
jeder Bildungsprotzerei oder ſozialen
Tendenz, ganz maleriſche Überſichtlichkeit
der Farben und Formen, in jeder Hin- H
ſicht künſtleriſche Sicherheit, die immer
im Seeliſchen landet.
Selbſt die Behaglichkeit, wie er ſi

e

in ſeinen Motiven aufſucht, iſt noch von
einem ſtarken Temperament durchleuch
tet, wie die Landſchaft von Sonne,
das Interieur von gedämpften Licht
tönen, die uns den Raum ſo lieb und
vertraut machen. In ſeinen Interieurs
und Porträten erinnert er an unſern
Kalckreuth, ohne das Spezifiſche nor
diſcher Durchſichtigkeit in den verhal
tenen Dämmerungen der Stubentrau
lichkeit je aufzugeben. Kurz, e

r

iſ
t in

allem ein ſicherer Kenner der Bewegung
wie der Ruhe (man betrachte die Ar
beiter im Bergwerk), der Licht und
Schatten in gleicher Weiſe durch ſein
Temperament beſeelt.
In dem Bild „Zigeunerinnen“ und dem
der Malerinnen zeigt der Maler dieſelbe
Strenge mit einem klaren Blick für das
Weſentliche gepaart, und die Kunſt, in

der Haltung und Geſte ſeiner Menſchen
wie der Charakteriſtik des Geſichts alles
Porträthafte farbig und zeichneriſch zu

erſchöpfen.

Man muß unwillkürlich vor den Bil
dern Wilhelmſons zweier andrer ſchwedi
ſcher Künſtler gedenken, die uns bisher
als die typiſchen Vertreter des modernen
Schwedens erſchienen: a

n Andreas
Zorn und Carl Larſſon.
So ſehr dort noch, wenn auch auf
ganz verſchiedene Weiſe, eine Art krampf
hafter Feuerwerkerei mit Farbeneffekten
geſucht wird, ſo ſehr wird bei Wilhelm
ſon die Sonnenanbetung der modernen
Malerei zu einem klaren Hymnus,
einem wohlgegliederten Gedicht auf die
Natur. Es iſt das Weſentliche, das ſich
hier wieder angenehm geltend macht, eine
ſchöne Sachlichkeit, ein mehr In-den

Dingen- als Über-den-Dingen-Sein. –
Wollte man einen erſchöpfenden Bericht
über die ſchwediſche Malerei der Gegen
wart geben, ſo dürften Maler wie Nils
Kreuger mit ſeinen düſteren Tönen und
den ſchweren, kompakten, aber meiſter
haft bewegten Maſſen ſeiner Tierleiber,
ermann Norrman mit ſeinen ins über
trieben Plaſtiſche ſtiliſierten Landſchaften,
Axel Sjöberg, der noch empfindſamer
als Liljefors, faſt ſchwermütig in ſeinen
Landſchaften iſt, und mancher andre
nicht unerwähnt bleiben.
Eine Perſönlichkeit von ſtark aus
geprägter Künſtlerſchaft iſ

t Richard
Bergh, der jetzige Sekretär des Künſtler
bundes, der auch als Anreger und Leiter
der Jugend einen großen Einfluß auf
ſeine Landsleute hat. Er iſt wohl der
bedeutendſte Porträtiſt ſeines Landes.
Man muß an Max Liebermanns Ham
burger Senatorenbild denken vor dem
Gruppenbild des Vorſtandes des Künſt
lerbundes.
Sein Porträt Strindbergs iſ

t mit
einem dem Gegenſtand ebenbürtigen
Temperament gemalt, in dem der Ver
ſtand ſo ſeltſam irrlichteriert. In ſeinen
Landſchaften zeigt e

r

den großen hiſtori
ſchen Stil ſeines Lehrers J. P. Laurens

in Paris. Die Wikingerſtimmung des
Gemäldes „Meerbuſen“ zeigt am beſten
das Großzügige dieſer Kunſt und das
künſtleriſch Überſchäumende einer reinen
Landſchaftsſtimmung. Die Wucht dieſer
Malerei und dieſer viereckigen Türme
und ſonderbaren Mauern, die gerundeten
Hügelwellen und ſchattenhaft dräuenden
Baumkronen, das leicht gekräuſelte Meer,
auf dem wie große Schaumwellen die
Flotte dahinſegelt, all das hat ſo viel
Luft und Stimmung, Licht und Ge
dämpſtheit, wie e

s

ſich nur ein Poeten
hirn ausmalen kann. Doch darüber
hinaus weiß e

r uns auch Stimmungen

zu ſuggerieren, wie die engliſchen Prä
raffaeliten ſi

e liebten – und ſe
i

e
s

auch nur mit der Abſicht, in einer
alten Burg am Meeresſtrand die Geiſter
Triſtans und Iſoldes und Gudruns zu

beſchwören.

sººººººººº



In der tuneſiſchen Wüſte

Beim roten Halbmond vor Tripolis
Reiſeerlebniſſe auf einer Fahrt ins Kriegsgebiet

Von Dr. Felix A. Theilhaber
I.

Ämachung Die Ruhe iſt in Tunis wieder- Regierung ſofort mit aller Energie dieº --- - - Revolte im Keim erſti ckt. Ni ch t (115
D. Preſſenotiz war das erſte, was purer Nächſtenliebe oder Sympathie fürich nach meiner Landung auf tune- die verwandte Raſſe. Die Italiener ſind
ſiſchem Bo- hier nicht
den zu le- ſehr beliebt.
ſen bekam. Die Aus
Schade, ich wanderer
kam alſo zu aus Italien
ſpät, um ſind unge
die Novem- bildete,arme
berausſchrei- Teufel, die
tungen der nichts weni
Araber ge- ger als euro
gen die Ita- päiſche Kul
liener mit turträgerge
anzuſehen. nannt wer
Es war die den können.
Antwort der Mit den
tuneſiſchen Griechen,
Volksgenoſ- Malteſern
ſen auf die bilden ſie die
Maſſenhin- Arbeiter in

richtungen den Werk
von Arabern ſtätten der

in Tripolis. Eiſenbahnen
Aber obwohl und Fabri
die Haupt- ken,ein ziem
ſtadt der lich ſchmutzi
franzöſiſchen ger, aber
Kolonie nur gläubiſcher
eine kleine Haufe, der
Garniſon dabei den
von ein paar Franzoſen
hundert nicht ſehr
Mann be- grün iſt. Sie
ſitzt, hat die ſind ſeit lan
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gem im Lande, zählen mehr als doppelt
ſo viel Seelen als die Gallier und er
heben noch immer einen Anſpruch auf
das reiche Tuneſien, das immer mehr
ihrem Einfluß entriſſen wird, denn das
grandioſe Schulwerk und eine glänzende
ziviliſatoriſche Tätigkeit hat auch die
Italiener ſelbſt mit fortgeriſſen, die
Sitten und die Sprache des Eroberers an
zunehmen.
Reiner Selbſterhaltungstrieb ließ dieÄ ſchleunigſt den arabiſchen

Übergriffen ein Ende bereiten, denn jede
panarabiſche Bewegung richtet ſich letzten
Endes gegen alle Franken. Und darum
ventilierte die äußerſt zahlreiche fran
zöſiſche Preſſe in Tuneſien die Frage nicht
mit Unrecht, ob dieſe Revolte nicht ein
Fernbeben ſei, das Anzeichen einer dro
henden allgemeinen arabiſch-mohamme
daniſchen Eruption. In Agypten rührt
ſich die religiös-nationale Bewegung im
mer vornehmlicher. In Tuneſien verriet
ſich in dieſen Tagen das Aufflackern alt
iſlamitiſcher Begeiſterung. So ſahen
einzelne Artikelſchreiber ſchon den Nord
rand Afrikas in Flammen aufgehen,
hörten das Geſchrei fanatiſcher Beduinen
ſtämme den alten heiligen Krieg auf den
klaſſiſchen Schauplätzen des Mahdi, der
Snuſſi und der Berberen zugleich er
wecken. Eines erſchien mir nur richtig.
Eine den Europäern gefährliche Bewe
ung der Iſlamiten kann nur noch in
ordafrika entſtehen. In der europäiſchen
Türkei haben die Moſlems ziemlich ab
gewirtſchaftet. In dem von Nationen,
Natiönchen und Religionsverbänden bunt
durchſetzten Balkan ſind die Türken froh,
wenn ſi

e

ſich in führender Stelle über
Waſſer halten, zum entſcheidenden Schlag
gegen die Chriſten auszuholen, langt die
Kraft quantitativ und qualitativ nicht im
mindeſten. In Syrien und Paläſtina hat
die Konvertierung vieler, beſonders der
einflußreichen mohammedaniſchen Sippen
einen Keil in die Konſolidierung getrieben.
Nur in Nordafrika iſ

t

noch eine ur
ſprüngliche Bevölkerung – in Algerien
ſetzt die Entnationaliſierung auch ſchon
mächtig ein –, die einer nationalen Eini
gung im Sinne des Panarabismus fähig
wäre. Die allgemeine Volksaufklärung,
die Bildung und Wohlſtand auch der Ein
geborenen bringt, hat ſeit den achtziger
Jahren, ſeitdem Frankreich das Regime in

Tuneſien führt, einen erſtaunlichen Auf

ſchwung erlebt. Die unteren Schichten
blieben dem Volkstum und dem Glauben
treu, aber viele wohlhabende Araber, be
ſonders die intelligenten, die bei der Ver
waltung, der Poſt und Eiſenbahn an
geſtellt ſind, die Berufsmilitärs fielen aus
dem Volksverband unmerklich heraus.
Die meiſten, die faſt nur die franzö
ſiſche Mundart ſprechen, wünſchen nicht
mehr Indigènes (Eingeborene) zu ſein.
Zu ihnen ſtoßen die Juden, die

Ä

völlig
aſſimiliert haben, und Teile der früher er
wähntenÄ
So ſteht die Situation für eine pan
arabiſche Bewegung nicht günſtig, zu
mal da auch das ganze Volk die ſegens
reiche koloniſatoriſche Tätigkeit der Fran
zoſen anerkennt. Ich erinnere nur an
das Aufblühen der Hauptſtadt, die eine
prächtige, moderne Stadt mit 200 000
Einwohnern geworden iſt, wo Handel und
Wandel blüht. Zu erwähnen wäre vor
allem das Bahnnetz, die elektriſchen Über
landbahnen, die Hafenanlagen, allüberall
beſonders in Tunis, Sfax, Gabes. Glän
zend organiſiert iſ

t

das Bankweſen. Wäh
rend früher der Araber 100 Prozent
Zinſen bezahlen mußte, vermitteln heute
die Filialen, die von den großen Firmen
allerorts eingerichtet ſind, billiges Geld.
Vor allem wird die Landwirtſchaft ge
fördert. Es exiſtieren allein zwei große
Verſuchsſtationen. Franzöſiſche Geldleute
ſorgen für die Erſchließung des Landes.
Der Anbau von Halfa hat ſich mächtig ge
hoben. Die Ausfuhr von Wein, Datteln
und ſo weiter iſt gut geregelt. Auch das
große Hinterland iſ

t der Ziviliſation er
ſchloſſen. Selbſt die noch im Süden frei
ſtreifenden Beduinen ſind als Staatsbür
ger vermerkt und müſſen pro Tag einen
Centime Steuern bezahlen.

Durch Tuneſien
In Deutſchland hatte man von der
Reiſeroute keine Ahnung. Auch in Tri
polis wußte man nicht ſo recht, wie man
am beſten zu den Türken käme. Ich ent
ſchloß mich, zuerſt 250 Kilometer weit die
Bahn bis Sfax zu benutzen, einem auf
blühenden Hauptſtapelorte für Phosphate,
die im Hinterland gewonnen werden.
Wie überall in Tuneſien herrſcht ſelbſt an

ſolch einfachen Orten in den Hotels und
allenthalben jegliche Bequemlichkeit. Ich
hatte gehört, daß ic

h

auch mit einem
Dampfer, der um zehn Uhr ging, weiter
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reiſen konnte. Nachdem ic
h

mich mehr
mals verſichert hatte, daß das einer
italieniſchen Linie gehörige Schiff ſicher
pünktlich ging, brach ic

h

um neun Uhr auf
und ſuchte e

s im Hafen. Soweit ich es in

der Dunkelheit erkennen konnte, war es

ein kleiner, ſchmutziger Dampfer. Schon
beim Betreten des Decks ſtolperte ich
über einige zerſtreut liegende Araber, die
ſchlafen wollten. Ich fragte einen im
Wege ſtehenden Matroſen nach den
Kajüten. „Pardon, monsieur, il n'y a

qu'une classe. La première, la seconde,

la troisième.“ Alle drei Klaſſen ſind eins.
Das war wenig erbaulich.
Ich bot den Matroſen Belohnung für

ein Unterkommen. Sie hatten ſelbſt kein
Bett. Ich mußte alſo auf Deck bleiben.
Unter die Araber wollte ich mich nicht
legen, ſo ſtieg ic

h

zum Kamin empor und
beſchaffte mir einen alten kleinen Schau
kelſtuhl. Die Nacht war fürchterlich. Ich
wackelte in dem Stuhl und fürchtete
umzufallen, meine Decken verkrochen ſich
ſtets, e
s regnete in Strömen, dazu ſtampfte

der kleine Dampfer bei hohem Wogen
gang abſcheulich. An Schlaf war nicht zu

denken. Ich ſtand ſchließlich ſeekrank an

Altarabiſcher Markt

der Rampe und ſah durch die Nacht
nach dem erſten Morgengrauen aus.
Am Tag ging es beſſer. Eſſen konnte
ich natürlich keinen Biſſen. Als wir
mittags die Höhe von Zarzis erreicht
hatten, verließ ich mit ungemiſchten Ge
fühlen das Schiff. Am Lande holte mich
gleich feierlich die Polizei ab. Ich erklärte
aber, ich ſe
i

hungrig und durſtig, und mir

ſe
i

e
s ganz egal, o
b

man mich für cholera
krank, für einen Türken oder für einen
Bankdieb halte. Ich gehe auf jeden Fall

zu meiner Erholung erſt ins Hotel. Aber
ſchon nach zehn Minuten ſchleppte mich
der Polizeiallgewaltige wie einen Ge
fangenen durch die ärmlichen Straßen
der Stadt, durch die gaffende Volks
menge, a

n Cafés vorbei, wo die arabi
ſchen Faulenzer träg und dumm zerſtreut
lagen, zum Polizeibureau. Hier begann
das alltägliche Schauſpiel. Ich wurde
inquiriert. Dann konnte man meinen
Namen in meinen Päſſen nicht leſen, weil
das ſogenannte lateiniſche T von uns
anders wie in Frankreich geſchrieben wird.
Auch auf meinen Geſundheitszuſtand
ſollte ic

h

unterſucht werden. Schließlich
hörte ich mir eine lange Rede über die
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Cholera, über den Krieg, über die Un
ruhen und Räubereien der Araber an der
Grenze an, ließ mich eindringlich ver
warnen und konnte, da ich darauf beſtand
und nur die Lesart des Namens noch
ſtrittig war, doch ſchließlich mich wieder
unter polizeilicher Begleitung entfernen.
Zarzis iſt eine kleine Hafenſtadt, deren
weißgetünchte Häuſer ſtundenweit im Um
kreis ſichtbar ſind. Zwanzig Europäer
friſten hier ein ſtumpfſinniges Leben, dar
unter, wie überall, einige Offiziere, die
ein paar Reiter jeden Tag eine Stunde
ausreiten laſſen. Im übrigen vertreiben

ſi
e

ſich die Zeit mit dem Studium des
Alkohols. Ich ſtaunte, als ic

h
die großen

Vorräte a
n Likören, Schnäpſen, an ver

ſchiedenen Weinſorten und noch mehr,
als ich die große Zuneigung zum Abſinth
ſah. Man erzählte mir allenthalben von
plötzlich erkrankten Arabern, ließ ſi

e

mich
aber nicht ſehen.
Als ic

h

am Morgen aufſtand, waren
zwei von den armen Kerls ſchon geſtorben.
Es war, wie ic

h

ſchon vermutet hatte, die
Cholera. Da ic

h

bald nach Tripolitanien
kommen wollte, ſo beeilte ich mich, um
der Quarantäne, die an ſich ſchon ver

hängt war, aber noch nicht ſo ſcharf ge
handhabt wurde, zu entgehen.

In der neunten Stunde abends fuhren
wir in Ben-Gardan ein, wo mir der
malteſiſche Wirt zuerſt die Türe wies.
Das Hotel war ſchon beſetzt, das heißt
ſeine drei Betten waren vergeben, eine
weitere Unterkunft gab es nicht. Schließ
lich bekam ic

h

doch noch ein paar Eier zu

eſſen und ein Unterbett zum Schlafen.
Auf letzteres hätte ic

h

beſſer verzichtet.
Ich lagerte mich, da meine Haut nicht
abgehärtet war, ſchlileßich auf dem Lehm
boden und erwartete ſehnlichſt den Mor
gen. Für dieſe Penſion zahlte ich neun
Franken.
In Ben-Gardan herrſchte intereſſantes
Treiben. Der rote Halbmond war da.
Der Croissant rouge entſpricht in ſeinem
Weſen ganz den Landesorganiſationen
des Roten Kreuzes, das jedoch vermöge
ſeines Zeichens

#

bei den Mohamme
danern nicht einführen konnte. Deshalb
erwählte man als Zeichen für dieſe auch
von allen Staaten anerkannte neutrale
Inſtitution den roten Halbmond. Ich
bekam eine ausführliche Broſchüre zu

leſen, wonach der Croissant rouge auch

Tunis aus der Vogelſchau
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in Friedenszeiten glänzend organiſiert
ſein ſoll. An der Spitze der Geſellſchaft
ſtehen die Prinzen, die Miniſter, die
Univerſitätsprofeſſoren. Sie begleiten
zum Teil alle möglichen Amter, die die
Aktionsfähigkeit für die Kriegszeiten ga
rantieren ſollen. Als aber Ende Sep
tember der Krieg ausbrach, war nichts da.

Tunis: Gaſſe in der alten Stadt

Das Geld fehlte, die Ausrüſtung war nicht
beiſammen. Und ſelbſt die kleine Expe
dition, die aus fünf Arzten und einer ſehr
mäßigen, um nicht zu ſagen mangelhaften
Bagage (abgeſehen von den Dingen für
die perſönlichen Bedürfniſſe der Herren
ſelbſt) beſtand, brauchte noch lange Wochen,

bis ſie endlich abgehen konnte. Inzwiſchen
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konnten ſich Tauſende (zum Glück waren
es höchſtens Hunderte) auf den Schlacht
feldern verbluten. Es verging der Oktober.
Erſt im November brach man auf. In
folge mangelhaften Arrangements ſchlug
man einen falſchen Weg ein und landete
ſtatt in der Nähe von Ben-Gardan ſchon
in Gabes, von wo man acht Tage nach
Ben-Gardan gebrauchte. Aber nach

Arabiſcher Händler in Tunis

dieſer Zeit war auch erſt die Vorhut des
Gepäcks eingetroffen. Die Hauptſtücke
kugelten noch wochenlang pomadig durch
die Wüſte.
Auch weiterhin ließ man ſich durch
nichts aus dem orientaliſchen Gleichmut
bringen. DerAufbruch der Karawane ver
zögerte ſich um viele Stunden. Wir woll
ten vormittags reiſen. Aber noch mittags
ſtritten ſich die Träger, wer aufladen
ſollte, noch nachmittags feilſchten die
Kameltreiber um den Preis. Aber die

türkiſchen Arzte ſaßen in ſtoiſcher Ruhe
umher, rührten keinen Finger, ſagten
kein Wort und fanden alles in beſter Ord
nung. Für meine „Nervoſität“ hatten

ſi
e nur ein mitleidiges Lächeln.

Es war ſchon ſpäter Nachmittag, als
wir zu Pferde ſtiegen. Ich hatte mir vor
her im Bureau des Grenzoffiziers ein
Billett zur Paſſage der Grenze ausſtellen

laſſen und brannte dar
auf, den tripolitaniſchen
Boden zu betreten. Einige
Herren waren vorausge
ritten und kamen plötzlich
zurück. „Was gibt es?“
fragte ich. „Wir wiſſen

e
s nicht,“ ſagten ſie, „aber

wenn Sie Ihr Pferd be
zahlt haben, ſo reiten Sie
los. Wir bleiben wahr
ſcheinlich hier.“

Gefangen in Schou -

Mein Führerproteſtierte
dagegen, daß ic

h

allein ab
reiſen wollte. Die Gegend
war zu unſicher geworden.
Aber ich gab dem Roß die
Sporen, und ſchon lagen
die weißen Häuſer von
Ben-Gardan, das erſt von
den Franzoſen begründet
und in raſcher Entwicklung
begriffen iſt, hinter mir.
Ich bewunderte noch die
hübſchen Pflanzungen, um
aber bald in das lang hin
geſtreckte Hügelland, das
mit Heidekraut bewachſen
iſt, zu kommen. Toten
ſtille herrſchte ummich her.
Die Nacht kam, und einige
kleine Vögel, wohlFreunde
aus der Heimat, die nun

hier den Winter verbrachten, ſangen noch
ein kurzes Lied. Ich holte aus dem Pferd
heraus, was nur möglich war, und ſtaunte
ſelbſt, als ic

h

eine Stunde nach Sonnen
untergang ein großes viereckiges Ge
bäude, deſſen Konturen ſich ſcharf vom
Himmel abhoben, vor mir liegen ſah. In
der Nähe brannten kleine arabiſche Feuer.
Es war das Grenzfort der Franzoſen,
Schouſcha, das die tripolitaniſche Grenze
bewacht. Hier müſſen die Karawanen
halten, wird der Zoll erhoben, die Qua
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rantäne verhängt und ſo weiter. Die
ſtationierten Spahis machten keinen mili
täriſchen Eindruck, waren Beduinen wie
alle andern und trugen einen blauen
Mantel, der als Uniform galt. Man hatte
einfach einen Haufen Araber hierher ge
ſetzt und ihnen die Grenzbewachung auf
getragen. Sie nahmen ihre Aufgabe auch
ſehr ſtreng, ſolange ſi

e
dabei gut faulenzen

konnten. So ſchikanierten ſi
e

die Paſſanten
weidlich. Aber wenn ſie ſelbſt zum Wacht
dienſt hinausgeſchickt wurden, ſo legten

ſi
e

ſich gemütlich hinter einen Hügel oder
quer über die Straße – und ſchliefen.
Für ihre Arbeit erhielten ſi

e

6
0 Franken

monatlich, mußten aber davon auch das
Pferd erhalten.
Man logierte mich in einer kleinen
Hürde ein. Dieſe enthielt nichts, was nicht
die Menſchen ſchon vor viertauſend Jahren
beſeſſen hatten.
Einige Tonkrüge dienten zur Aufnahme
von Waſſer, einige Schüſſeln zur Berei
tung kümmerlicher Mahlzeiten. Die
Wände bildeten verdorrte Palmenblätter,
einen Teil des Lehmbodens bedeckte eine

Matte. Hier legte ic
h

mich nieder. Nach
ein paar Stunden kamen auch die türki
ſchen Arzte, ſchlugen ihre Zelte auf und
ſchliefen in deren Schutz. Ich lag friedlich
auf meiner Matte, müde, da ic

h

die Nacht
zuvor nicht geſchlafen hatte. Aber e

s

kommt immer anders, wie man denkt.
Es waren wieder die Legionen kleiner
Feinde, vordenen ich entſetzt ins Freie floh.
Hier war es beſſer. Es war zwar kalt,
windig, und hier und da rieſelte e

s etwas
vom Himmel. Aber ic

h

konnte wenigſtens
Ruhe finden und ſtill und ungepeinigt
dem MorgenÄ Der kam
ſpät. Erſt nach ſechs Uhr. Ich war der
erſte auf und der erſte zu Pferd. Aber ich
ſollte der letzte werden. Während ich un
geduldig dem Aufbruch der Karawane
zuſah, kam auf einmal der Sergeant der
Spahis mit dem Poſtbeamten und be
deutete, ic

h

ſolle hierbleiben. „Warum?“
fragte ich. „Ich habe doch einen Erlaubnis
ſchein, eine Permiſſion zur Grenzüber
ſchreitung vom Offizier in Ben-Gardan.“– „Jawohl, aber ein Telegramm der
Reſidentſchaft befiehlt, den angeblichen

Nachtlager im Freien
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Deutſchen feſtzuhalten und an der Grenz
überſchreitung zu hindern.“ Das war ja
eine recht nette Sache! Ich wütete, aber
es half nichts. Ich mußte bleiben. Selbſt
meine Koffer durften nicht mit der
Karawane vorausgehen. Meine Reiſe
begleiter bedauerten mein Schickſal, an
dem ſi

e

nichts ändern konnten, und
brachen allmählich auf.
Ich war allein in der Wüſte mit einigen
echten Beduinen, denen die Büchſe überm
Rücken hing. Stets gingen zwei Spahis
mit mir, ſetzten ſich zu mir, wenn ich aß,
und ließen mich ſelbſt nachts keinen
Augenblick allein.
Was ſollte ic

h

tun? Ich wollte tele
phonieren, aber ic

h

durfte nicht. Der Be
fehl werde ſchon noch kommen, hieß es.
Man ließ mich auch gar nicht in das Fort
hinein.
Ich ſtieg in der Umgebung umher.
Deutlich war das der Reſt einer Römer
ſiedlung, deren Steine auch zum Bau des
Forts hatten aushalten müſſen. Ich über
legte noch immer, o

b

ic
h

beim Regen im
Freien übernachten ſollte oder im Unge
ziefer in der Hütte. Ich wählte das erſtere,
aber meine Freunde ſorgten ſich, ich könne
des Nachts trotz des Gepäcks entweichen,

mich über die Grenze ſchlagen.

Am Morgen gab e
s

nichts zum Eſſen.
Ich hatte auch andre Sorgen. Ich wollte
telegraphieren, telephonieren. Man wollte

e
s

nicht geſtatten. Nun wurde ic
h

wütend
und beruhigte mich nicht eher, bis ich die
Erlaubnis erhielt, mich mit dem Offizier

in Ben-Gardan zu verſtändigen.

„Wie geht es Ihnen?“ ſagte der Mann,
äußerſt höflich wie alle Franzoſen.
„Na, ic

h danke,“ ſagte ich, „laſſen Sie
ſich hier von den Flöhen, Wanzen und
Läuſen freſſen.“
„Das tut mir leid,“ entgegnete e

r

wiederum liebenswürdig.
„Warum hält man mich hier feſt?“
„Es iſ

t

Befehl der Reſidentſchaft.“
„Unmöglich. Ich bin doch ein Deutſcher,

ic
h

habe die Erlaubnis von der franzöſi
ſchen Geſandtſchaft, Tuneſien zu bereiſen,

die Grenze zu überſchreiten.“
„Sie ſollen ein Türke ſein.“
„Was, ic
h

ein Türke. Nicht möglich!“
Hierauf eine kleine Pauſe.
Dann fragte ich: „Wie lange ſoll ich
hierbleiben?“
„Ich muß den Befehl und die Meldung
der Reſidentſchaft abwarten. Sie werden

bald Nachricht haben.“ Damit läutete

e
r

ab. Ich mußte den Telephonraum
verlaſſen.
Es vergingen einige Tage. Zuerſt
machte ic

h

den Arabern eine fürchter
liche Szene, bis ich den Poſtraum be
treten durfte. Ich telephonierte nun nach
Ben-Gardan, fragte nach meinem Schick
ſal und ſetzte endlich durch, daß ein Tele
gramm an den deutſchen Generalkonſul

in Tunis befördert wurde. Der Grenz
offizier zog es vor, perſönlich am Telephon
nicht mehr zu erſcheinen.
Die Depeſche lautete:
„Deutſcher Arzt tagelang a

n

der tuneſi
ſchen Grenze feſtgehalten und ſchikaniert,

erbittet Intervention. Wünſche nach
Tripolitanien zu paſſieren, um am Kriegs
ſchauplatz ärztlich tätig zu ſein. Habe die
Erlaubnis des franzöſiſchen Konſulats in

Berlin nachgeſucht und erhalten.
Dr. med. Theilhaber.“

Auf meiner Rückreiſe durch Tunis wurde
ich von dem Führer der Roten-Kreuz
Expedition, Herrn König, um meine Er
fahrungen befragt. Bei dieſer Gelegen
heit lernte ich auch den Generalkonſul
kennen. Er war ſeinerzeit ſofort zur
Reſidentſchaft gegangen und ſollte nun
dafür bürgen, daß ich kein verſteckter
Türke ſei. Sonſt hätte man mich noch
wochenlang in Schouſcha gehalten, wie

e
r mir verſicherte. Unſer deutſcher Konſul

nahm ſich aber warm der Sache a
n

und
erklärte, e
r

könne aus einem Wort
der Depeſche ſchließen, daß ich ein ge
borener Allemand ſei. Perſönlich kenne

e
r

mich zwar nicht, aber das Wort „tage
lang“ ſe

i

ſo ſpezifiſch deutſch und würde
ganz ſicher von einem Türken nicht an
gewandt worden ſein, da es kein analoges
Wort in einer fremden Sprache gäbe.
Kurz und gut, er erwirkte energiſch meine
Freilaſſung und die endgültige Erlaubnis
zur Grenzüberſchreitung.
Wieder telephonierte der Grenzoffizier
an, erkundigte ſich äußerſt höflich nach
meinem Befinden und gab Weiſung, mich

zu entlaſſen.
Ich zahlte für das geräumige Logis
einen Franken pro Nacht, während der
Koch das Geſchenk verweigerte, beſtieg
eilig mein Pferd, und mein Führer, den
ich mittels guter Bezahlung zum Aus
harren beſtimmt hatte, ſprang hinter
drein, und ſo paſſierten wir bei einbrechen
der Nacht die Grenze.
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Die Koje der Großbank

Jn der Burgſtraße (Impreſſionen von der Berliner Börſe)
Von Walter Turſzinsky

Mit drei Abbildungen nach Zeichnungen von Otto Dely

an hat das Gefühl: es bereitet
ſich etwas vor. Über dem mitt

leren der drei auf graue Marmorſäulen
geſtützten, von geräumigen Galerien
umſpannten Säle, deren Schwarzgrau
nur ſelten mit dem Goldſtift eines
blanken Sonnenſtrahls aufpoliert wird,
verdickt ſich die Atmoſphäre. Ein dumpfes
Surren und Summen drängt ſich durch
die Schwüle, jetzt noch kaum durch
lautere Rufe unterbrochen. Unabläſſig
ſtürzen ältere, jüngere Männer aneinan
der vorbei, mit Blicken, die ihres Zieles
bewußt ſind, und – ohne die Nähe zu
beachten, ohne Bekannte, Kollegen auch
nur zu ſehen – auf jenes Ziel los
haſten. Sie enden (zumeiſt) in den
offenen, in die Saalwand eingelaſſenen
Kojen, in denen ſich, vom gedämpften

Licht grünbeſchirmter Lampen beobachtet,

d
ie Großbanken für die Schlacht der
erſten Kursausgabe rüſten. Sechs, ſieben

Arena 1911/12 Heft 10

Männer umringen den Tiſch, an dem ſi
e

ſich atemlos, mit flüchtigem Gruß, von
den blechernen Lauten der Börſenuhr
zur Eile gemahnt, niedergelaſſen haben

in ſtummer, hetzender Arbeit. Es ſcheint
unmöglich, dieſes Chaos von zerknüllten
Depeſchen, Zetteln, Papieren, Büchern

zu überſichtlichen Teilen zu zerſpalten.

Aber die Augen der „kundigen Thebaner“,
der geſchulten Börſenleute durchdringen
die Papiermauern; ihre Finger ordnen
das Durcheinander mit inſtinktiv arbei
tender, von äußerſter Nervoſität ge
ſpannter Sicherheit; ihre Tätigkeit treibt
vorwärts wie die Geißel eines Sklaven
vogts und ſaugt mitten aus dem Papier
wuſt heraus das an ſich, was den em
ſigen Arbeitern für die nächſten Stunden
wiſſenswert iſt. Es handelt ſich hier
darum, Börſenwerte zu kaufen oder zu

verkaufen. Aus jenen Papieren, Brie
fen, Telegrammen tönt die Stimme der

95
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Auftraggeber, deren Echo der Vertreter
der Bank zumeiſt bis zum Ohre des
Maklers weiterträgt. Unabläſſig wird
der Chorus dieſer Stimmen, die ſich
von allen Seiten der Welt her ver
nehmen laſſen, vermehrt: denn die
Kaſſenboten bringen immer wieder
Bündel von Depeſchen, die ſi

e

ohne
weitere Formalität auf die Arbeitstiſche
und zu den übrigen werfen: dorthin, wo

ſi
e von zitternden Fingern zerpflückt

werden, wo ihr Inhalt, auf die Formel
von Zahlen und Chiffren gebracht, auf
die Seiten des Notizbuches übertragen
wird.
Der Zeiger rückt langſam dem Augen
blick entgegen, in dem die Feindſeligkeiten
eröffnet werden. Man fühlt immer mehr,
welche Maſſen von Spannung, von
keuchender, ſich dem „großen Moment“
entgegenſehnender Erregung in dieſem
grauen, kühlen, von Staubkörnchen
durchtanzten Raume zuſammengetragen
werden. Es herrſcht auch jetzt nur erſt
ein Sichvorbereiten, eine latente, durch
fiebernde Blicke, durch ein Zuviel von
Geſten und ein Zuwenig von Worten
ausgeprägte Spannung. Aber dann iſ

t

e
s auf einmal da! Das Summen und

Surren, dieſes Bukett aus tauſend halb
laut geführten, leidenſchaftlich geſtimmten
Geſprächen, quillt zum Orkan auf. Man
weiß nicht, woher dieſes Konvolut aus
ſchwarzen, zappelnden, drängenden, ſich
aneinander ſchmiegenden Körpern plötz
lich gekommen iſt; dieſes fünf-, ſechs-,
achtſpalierige Menſchengewühl, in das
ſich immer noch mehr Schwimmer hinein
werfen und das ſich mit ſolcher Gewalt
gegen den weit ausladenden Kreis der
Maklerſchranke lehnt, als wollte e

s den
hölzernen Damm durchbrechen und den
Innenraum überfluten. Und doch iſ

t

Zielbewußtſein auch in der elementaren
Gebärde dieſer ſcheinbaren Syſtemloſig
keit; iſ

t Regie in dieſem tumultuariſchen
Auftritt, der mit dem taumelnden Ge
woge der beteiligten Körpermaſſen, mit
der brünſtig-wilden Sprache hochgereck
ter Arme und der noch lauteren Sprache
der vor Nervoſität unmelodiſch gewor
denen Organe an den Auftakt in Rein
hardts „Ödipus“, an die Forumſzene
des „Cäſar“ gemahnt. Die Kaufs- und
Verkaufsluſtigen wiſſen nämlich im
Grunde ganz genau, wo der – ge
wöhnlich für drei und vier Papiere be

ſchäftigte – Makler ſitzt, deſſen Hilfe ſie
zur Abwicklung ihrer Geſchäfte mitheran
ziehen wollen, könnten ihre Arbeit mit
dem Zwiſchenhändler alſo in Ruhe ab
wickeln. Aber das Kommando des Geldes
duldet keine gemäßigten Formen: die
Atmoſphäre dieſes Saales reizt alle
Empfindungen auf, daß ſi

e brauſend
und ſchäumend aus dem Körper ſtrömen
wie der Giſcht aus dem Halſe der
Sektflaſche. Wahrhaftig, ich habe die
Makler bewundert, wie ſie ſelber –
oder gar ihre jungen Subſtituten – in

ſteinerner Ruhe hinter der Schranke
ſitzen; wie dieſe Holzbarriere, gegen die
von draußen her die Wogen der Leiden
ſchaften branden, hinter ſich die eiſige
oder zur Kälte trainierte Überlegenheit
bewahrt; wie hier der Sturm über
hitzter Gefühle kalt abgeſchlagen wird.
Denn dieſe Herren, die den Blick nicht
von der Notizbuchſeite heben, gleich als
wollten ſi

e

den auf ſi
e eindringenden

Affekten ausweichen, hören aus dem
Konzert der Stimmen doch ganz genau
heraus, was ſi

e angeht, halten auch
beim wildeſten Durcheinander der Zu
rufe genau Verkaufs- und Einkaufs
wünſche auseinander, ſtellen ſo Angebot
und Nachfrage und aus dieſem Kontraſt
die Kurſe feſt, die die auf kleinen Podien
ſtehenden Börſendiener in weithin ſicht
barer Kreideſchrift den ſchwarzen Tafeln
einzeichnen, die – gleich Geſetzestafeln– hoch über die Scheitelfläche der wim
melnden, zuckenden Gruppe heraus
ragen.
Indeſſen: auch wenn die „erſten Kurſe“
feſtgeſtellt ſind, gibt die Nervoſität den
Kommandoſtab, den ſi

e

über dieſen
vielen tauſend Köpfen ſchwingt, mit dem
ſie alle dieſe wohlfriſierten oder vom
Haarſchwund entblößten Häupter in

Rage hält, nicht ab. Die Menſchenkeile
rings um die Maklerbänke haben ſich in

Atome aufgelöſt, aber nur, um die Un
ruhe des großen Bildes in kleineren
Bildern fortzupflanzen. Jetzt ſchreien
die Makler ihre Vorräte oder ihren Be
darf, ſich durch die Menſchenfluten hin
und her drängend, ſelber aus, mit
Stimmen, denen die Abnutzung bald
ihren Schmelz nimmt; mit hochgewor
fenen Händen, die auf jeden Ruf den
Akzent ſetzen. Die Intereſſenten fragen,
handeln, ſind geneigt, lehnen ab, kommen
wieder. Die Kaſſenboten, die die Tele



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>In Der Burgſtraße «<><><><><><><><><><><><><><><><>1443

Vor dem Tiſch der Makler

gramme bringen, und zwar noch mehr
als früher, treffen jetzt die Kojenneſter
der Banken meiſtens unbeſetzt, werfen
ſich dann ſelbſt in die Wellen des Men
ſchenmeeres und poſaunen die Namen
der Leute, die ſi

e

haben wollen, mit
kräftigen Organen in das Gewoge. Ein
ſchriller Ruf tönt zurück: „Hier, hier!“,
ein Glied löſt ſich aus dem vieltauſend
gliedrigen Komplex, informiert ſich –
am Tiſch oder auf der Stelle – und
hört ſofort wieder auf, ein einzelnes zu

ſein, verſchmilzt ſofort wieder mit dem
Ganzen, das nach ihm ſeine Fühler aus
ſtreckt. Hier gibt es kein Ausweichen,
ſondern nur ein Beiſeitegeſchoben werden.
Dieſe Exaltation verlangt und erzwingt
die höchſteÄ der Stimme, den
Superlativ der Ausdrucksform, die hand
greifliche Berührung als letzten Strich
unter das Wort. Es iſ

t

nicht möglich,

den Makler nur kalt, indolent zu fragen:
„Haben Sie Kanada Pazifik?“, ſondern
man legt ihm die Hände auf die Schul
tern, bohrt die Blicke in die ſeinen,
während e

r

ſeine rechte Hand auf die
Bruſt des Fragenden legt. Es iſt nicht
möglich, die Offerte des Maklers etwa
mit einem knappen Sätzchen, mit einem
gelaſſenen: „Danke, zu teuer“, abzu
lehnen, ſondern man ſagt gereizt: „Dazu
brauch' ich Sie!“, worauf der Makler
mit einem ſcharfen und böſen: „Ach,
Sie glauben wohl, ic
h

werd' Ihnen

was ſchenken?“ nervös zurückhaut, was
wieder den Konſumenten veranlaßt, den
Gegenhieb mit einem ſpitzigen: „Sie
fahren auch noch mal vierter Klaſſe“ zu

parieren. Wie zwei biſſige, nur noch
gerade den Reſt der Beſonnenheit be
wahrende Köter funkeln ſich dann die
zwei Widerſacher an und knurren aus
einander. Ja, hier im Berliner Börſen
ſaal hat die Nervoſität ſogar die Zy
linderhüte, die in London und Paris
zum guten Ton gehören, auf den Index
geſetzt: und nur ein paar Bankdirek
toren, die ſich natürlich nicht ſelbſt in
das Gefecht wagen, ſchreiten wie die
Granden von Spanien bedeckten Hauptes

Ä der
Peripherie des Erdbebens vor

UVET . . .

Inzwiſchen tragen unter dem Boden,
über den die Schlacht ſtampft, raunende
Stimmen die Reſultate des Kampfes

in die Weite. Der Bundesgenoſſe, den
die Börſe bei dieſem Bedürfnis nach
Ausſprache (das ja natürlich durch ge
ſchäftliche Notwendigkeiten bedingt iſt)

in Anſpruch nimmt, iſ
t

das Telephon.
Unabläſſig iſ

t

die Prozeſſion der Men
ſchen, denen die Telephonzelle eine
Konverſation mit dem Inſtitut, für
das ſie arbeiten, oder mit einer Stadt
Deutſchlands oder mit einem Ort des
Auslands ermöglichen ſoll, unterwegs:
und die Treppe, die das unterirdiſche
Gelaß, in dem die Zellen ſtehen, mit
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dem Börſenſaal verbindet, zittert unter
den Schritten der ſich aufwärts und
abwärts Bewegenden. Eben hat ſich
oben der Knäuel entrollt, der um den
„heißen Favoriten“ der Börſenwerte in
Rage geraten iſt, um jenes Papier,
deſſen Wert ſich in wenigen Wochen
um mehr als zwanzig Prozent geſteigert
hat und das auch heute wieder für die
jenigen, die es beſitzen, gleich, ob ſi

e

e
s

aufſpeichern oder veräußern wollen,
eine gute Einnahmequelle bedeutet hat.
Man rottete ſich im Sturm zuſammen.
Hände mit Notizbüchern flatterten wie
Fahnenfetzen durch die Luft. Die Rufe:
„An Sie!“ (ich gebe), „Von Ihnen!“
(ich nehme) kreuzten ſich, bis der Men
ſchenballen geräuſchvoll zerplatzte. Von
dieſer Veränderung des Marktes, von
dieſer Steigerung des bedeutſamen
Wertfaktors muß natürlich die Welt er
fahren. Bald birgt alſo jede der engen,
warm durchleuchteten Telephonkojen,
deren braun oder weiß lackierte Ver
ſchläge viele Gänge ausfüllen, irgendein
poſſierlich zappelndes Menſchlein, das
vor Mitteilungsbedürfnis birſt, das
inter dem Glaseinſatz der Türe mit
leiſtift, Notizbuch, mit Händen und
Füßen agiert, während der bebende
Draht ſeine Botſchaft über Hunderte
von Meilen, über Länder und Meere
fortträgt. Die Bo
ten zitieren mit
lauten Rufen die
Beauftragten der
roßen BankhäuſerÄ dieſe nicht
über ihre eignen
Kabinen verfü
gen), ganz, wie

ſi
e

die Reihenfolge
der vom Leiter des
Extratelephonam
tes zuſammenge
ſtellte Liſte nennt.
Neben mir liefert
man einem Wiener
Intereſſenten ein
Stimmungsbild.
Zahlen werden
weitergegeben und
langen an. Schlag
worte werden ge
wechſelt: in einem
Jargon, den ich,
der Laie, für Rot Der Börſenwitz

welſch halte, wird die Berliner Situation
ſkizziert, wird die Empfangnahme der
Schilderung der Wiener Situation be
ſtätigt. Das hat drei Minuten gedauert.
Aber der Vertreter des großen Bank
hauſes ſtürzt ſchon wieder zum Schalter
des leitenden Telephonbeamten und
ſchreit: „Bitte, Paris; aber 'n bisken
plötzlich!“

Nur im Börſenreſtaurant ebben die
Leidenſchaften. Dieſer Raum – hell,
freundlich, heute ſogar ſonnendurch
wärmt – wirkt auf die „wilden Jäger“
beruhigend wie eine kräftige Doſis
Brom. Auch die von dem nivellieren
den Einfluß der Erregung unterdrückte
Individualität kommt hier wieder zum
Vorſchein. Man iſ

t wieder ein Elegant,
flaniert im doppelknöpfigen Überrock mit
breitem Seidenrevers und Bandbeſatz,

in Lackſchuhen, gut gebügelten Bein
kleidern und mächtiger, brillantnadel
geſchmückter Bauſchkrawatte wie über
den Boulevard, grüßt die Bekannten
mit korrekten Verbeugungen und prüft
die Speiſekarte mit liebevollſter Aus
dauer. Man trinkt meiſtens Waſſer;
die Nerven müſſen ja beruhigt, nicht er
müdet werden, denn noch ſteht für zwei
Uhr das Scharmützel der Feſtlegung der
„Kaſſakurſe“ und der ſich daranſchließen
den Transaktionen bevor. Hier hab' ich

denn auch jene

Pflanze vor mir
aufſprießen ſehen,
die auf dem ſonſt

in feinerem, gei\ ſtigem Sinne na
turgemäß ſo un
ergiebigen Boden
der Börſe mit
Sorgfalt gehegt
und gepflegt wird:
den Börſenwitz.

/ Sein Genius, ſeine
Perſonifikation ſo

/ zuſagen, überſchritt
die Schwelle des
Reſtaurants, und
man ſchmunzelte.
Ein kleiner Herr
mit gewölbtem
Bauch, forſchem
Gang, gekrümm
ten Säbelbeinen,
roſigen Wangen
und hochſtehen



dem, blondem, bürſtenartig friſiertem dröhnendes Gelächter über die raunen
Haupthaar marſchierte in den Saal her
ein, und gleich begegneten ihm ein paar
Dutzend feixende Geſichter, lachende
Augen, die das Bewußtſein einer ver
gnügten Viertelſtunde ſchon in ſich trugen.
Der kleine Herr war ſich auch ſeiner
Pflicht vollauf bewußt, war entſchloſſen,
keine Zeit zu verlieren, watſchelte auf
die ihm zunächſtſtehende, von mehreren
Gentlemen beſetzte Tafel zu, daß ſein
Embonpoint an die Tiſchkante ſtieß, ſenkte
ſeinen Blondkopf zwiſchen zwei andre
Häupter und ſagte: „Kennt ihr ſchon den
Unterſchied zwiſchen...?“ Das Weitere
verklang in halblautem Ziſcheln, bis ein

den, gedämpften Laute ſiegreich empor
ſtieg. Aber der kleine Mann hatte ſeinen
Triumph nicht abgewartet, war ſchon bei
der nächſten Gruppe, ſchob ſchon wieder
ſeine roten Wänglein zwiſchen zwei ſich
ihm zuneigende Köpfe, fragte ſchon
wieder: „Na, ihr kennt doch den Unter
ſchied zwiſchen . . .?“ Und noch als ich
ging, ſah ich ihn auf ſeiner von Lach
ſalven begleiteten Siegesreiſe, vorbei an
den Stilleben der Schmauſenden... Im
Saal aber war die Luft ſchon wieder dick
und ſchwül, voll von den Gewittern
der unmittelbar bevorſtehenden zweiten
Kampfesſtunde . . .

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſ.

Die Berliner Börſe
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Wº ſo manche andre deutſche Stadt führtauch Quedlinburg den Urſprung ſeiner
ſtädtiſchen Entwicklung auf den ſächſiſchen
König Heinrich I.

,

den Vogelſteller und
Städteerbauer, zurück. Quedlinburg war
ſogar ſeine Lieblingsreſidenz bis z

u ſeinem

Tode. Dieſem Umſtand mag e
s

auch zu
zuſchreiben ſein, daß das auf Wunſch ſeiner
Gattin Mathilde entſtandene Familien
kloſter, das nachmalige reichsunmittelbare

freiweltliche Frauenſtift, ebenfalls in Qued
linburg ſeinen Sitz bekam. 936 erhielt das
Frauenſtift Quedlinburg ſeine innere Ver
faſſung und erſte Ausſtattung. Es wurde
ihm das Recht erteilt, ſich die Abtiſſinnen
ſelbſt zu wählen. Dieſe waren in der Folge

meiſt Fürſtentöchter. Große und reiche
Stiftungen und eine Reihe beſonderer
Hoheitsrechte, wie Münz-, Markt-, Zoll
recht, Handelsfreiheit wurde dem Stift ver
liehen. Die Stadt Quedlinburg, die ur
ſprünglich im Abhängigkeitsverhältnis zum
Frauenſtift geſtanden hatte, erlangte indes

Otto Marcus: Quedlinburg unterwirft ſich der Abtiſſin

bis zum Anfang des fünfzehnten Jahr
hunderts eine nahezu ſelbſtändige Stellung

dem Stift gegenüber, bis durch die Abtiſſin
Hedwig das Stift erneut die Oberherrſchaft
über die Stadt bekam. Hedwig war als kaum
dreizehnjährige Tochter des ſächſiſchen Kur
fürſten Friedrich des Sanftmütigen 1458
zur Abtiſſin gewählt worden und trat mit
ihren Verwandten für eine kräftigere Wah
rung der Rechte der Stiftsherrſchaft ein.
Da die friedlichen Verhandlungen erfolglos
blieben, gingen die Herzöge von Sachſen
gewaltſam vor und erzwangen am 24. Juli
1477 den Eintritt in die Stadt, und am

9
. Auguſt mußte Quedlinburg die Be

dingungen annehmen und ſich der Abtiſſin
Hedwig unterwerfen. Der ſteinerne Ro
land am Rathauſe wurde auf Befehl der
Herzöge geſtürzt. Dieſe Szene zeigt in

treffender, intereſſanter Form das obige Bild,
deſſen Original mit noch fünf andern den
Sitzungsſaal der Stadtverordneten im
Quedlinburger Rathaus ſchmückt. Kr.

----------------------------- --------------------- -------- ----------- ------------ ------------



Warten!

Von Iſolde Kurz

HÄ die junge Klavierlehrerin, ſaß am ſpäten Nachmittag noch am Piano
und übte. Aber ihr Blick glitt alle paar Minuten über das Notenheft hinweg

nach der hohen Standuhr in der Zimmerecke, deren Zeiger heute langſamer zu
rücken ſchienen als ſonſt. Endlich ſanken ihr die Hände von den Taſten, ſie ſaß noch
ein wenig in Gedanken und ſtellte ſich dann ans Fenſter, das auf die enge Straße
hinabſah. Jetzt war die Stunde, wo e

r

kommen mußte – der Poſtbote. Richtig,
dort bog er ſchon um die Ecke und verſchwand im nächſten Haus. Hannas Herz be
gann zu klopfen. Sie folgte ihm in Gedanken die ſämtlichen Stockwerke hinauf
und berechnete den Augenblick, wo er wieder auf der Straße erſcheinen mußte. Und
als o

b

ſi
e ihn an einem unſichtbaren Faden halten und ziehen müßte, klammerten

ſich ihre Augen a
n

ſeine Uniform und gingen mit ihm im Zickzack über die Straße,

bis er an ihre Haustür kam. Hier erhob der Mann den Kopf, ſah am Fenſter des
dritten Stockwerks das junge Mädchen ſtehen, das ihm immer eine Treppe herab
entgegenzuſpringen pflegte, und gab ihr ein verneinendes Zeichen.
Enttäuſcht trat ſie zurück. So war für heute kein Brief von Edmund mehr zu

erwarten. Und doch waren e
s ſchon drei Tage ſeit ſeiner Abreiſe: in dieſen dreimal

vierundzwanzig Stunden, die mit quälender Langſamkeit durch ihre Seele ge
ſchlichen waren, hatte ſi

e

noch keine Zeile von ihm erhalten außer der einen von ihr
ſelber überſchriebenen Poſtkarte, die ſi

e ihm noch auf dem Bahnhof in die Taſche
geſteckt und auf die er bei der Ankunft im Elternhauſe die eiligen Worte geworfen

hatte: „Reiſe gut verlaufen. Brief folgt.“
Seit drei Jahren waren ſi

e

heimlich verlobt und warteten auf die Stunde, wo
Edmund als neugebackener Dr. med. vor ſeinen Vater treten und ihn um die Mittel
zur Gründung einer Familie angehen konnte. Daß der alte Großkaufmann ſich das
Glück ſeines Einzigen ganz anders dachte als in der Heirat mit einer armen Klavier
lehrerin, das wußte ſie. Aber Edmund war Optimiſt, und ſeine glückliche Zuverſicht
trug auch Hannas ängſtlichere Seele wie auf Flügeln. Darum hatte ſi

e

ſich um die
Zukunft ihrer Liebe noch keine allzu ſchweren Sorgen gemacht. Seine Prüfungen
waren glänzend ausgefallen; von allen Seiten beglückwünſchte man die Eltern zu

einem ſolchen Sohn. Danach hatte er ſich noch ein paar Wochen in dem ſtillen Städt
chen niedergelaſſen, wo ſeine Liebſte wohnte, um ſeine Doktorſchrift zu verfaſſen.
Mit dieſer in der Taſche beſaß e

r

das Recht, vor den genauen Geſchäftsmann zu

treten und ihm zu ſagen: Sieh, wie ich mir mein Glück verdient habe.
Wenn nur die Pein der langen Stunden nicht wäre, die einen Stachel in die

freudigſte Erwartung bringt.

In dem kleinen Stübchen, worin noch die ganze Schwüle des langen Sommer
tags brütete, war es auf einmal nicht mehr auszuhalten. Sogar die alten Möbel
fragten: Warum ſchreibt er nicht?
Sie trat vor den Spiegel, um ihren Hut auf die dunkeln Haare zu ſetzen, den

Hut, der ihm ſo gut gefallen hatte, als er neu war. Jetzt war er freilich nicht mehr
neu, ſi
e trug ihn ſchon im zweiten Sommer, doch e
r

kleidete ſi
e

noch immer gut.
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Die junge Klavierlehrerin hatte kein ſchönes, aber ein liebliches und ausdrucks
volles Geſicht, das ein jeder mit Vergnügen anſah. Ihre Geſtalt war tadellos, von
klaſſiſch reinen Formen und einer ſchwingenden Leichtigkeit in jeder Bewegung,

die von ſteter körperlicher Übung im Freien zeugte. Was ihr den größten Reiz
gab, konnte ſi

e

freilich ſelbſt nicht ſehen, denn e
s kam und ging mit ihrem Lächeln,

aber ſi
e

ahnte es, und ihr verliebter Edmund hatte ſi
e oft beklagt, daß nur ſie, gerade

ſie, dieſes Allerſchönſte nicht genießen konnte. Während ſi
e

ſich ſeines Lobes er
innerte, glänzten ihre Augen höher auf, und plötzlich erſchien jenes Unbeſchreibliche,

das ihr ſonſt verborgen war, im Spiegel: „Wie wenn die Sonne plötzlich des Abends
einen warmen Strom von Goldſtaub auf die Erde ſchüttet, daß man glaubt, im
Lande der Seligen zu ſein,“ ſo hatte Edmund von dieſem Schauſpiel geſagt. Ge
tröſtet und vor ſich ſelbſt gehoben, verließ Hanna die dumpfe Wohnung.

Auf dem einſamen Fußdamm neben dem Kanal ging ſich's erquickend nach
dem heißen Tag. Hanna genoß die Stille des Feierabends aus voller Seele. In
den eilenden Waſſern ſpiegelte ſich die tief nach Weſten geneigte Sonne als eine
ſchräge, ſchwankende Lichtſäule, die mit ihr wanderte. Die zarten Maskengeſichter
des Augentroſts am Wegrande und tiefer unten in dem feuchten Graben die tiefen
Schierlingsdolden färbten ſich mit dem tiefſten Roſenrot. Und in der weiten Niede
rung glühten die zerſtreut ſtehenden Blutbuchen, von den ſchrägen Strahlen ge
troffen, wie von einer inneren Feuersbrunſt.
Wenn ſi

e

ſich's recht überlegte, konnte e
r eigentlich noch gar nicht geſchrieben

haben. Er durfte ſeinem Vater doch nicht mit der Türe ins Haus fallen. Erſt ver
traute er ſich in einer ſtillen Stunde der Mutter an. Von der war nichts zu fürchten,

ſi
e

hatte ihrem Liebling noch nie was abgeſchlagen. Gemeinſam unternahmen ſie
dann den Angriff auf den Vater. Aber natürlich mußten ſi

e

den Augenblick ab
warten, wo er gut bei Laune und darum leichter zu faſſen war. Und dann weiß
man ja

,

wie e
s geht, wenn der Sohn von der Univerſität nach Hauſe kommt; da gibt

e
s

Beſuche und Einladungen in der Verwandtſchaft, man bleibt ſelten unter ſich,

und die Gelegenheit zur Ausſprache gibt ſich nicht ſo geſchwind. Ganz begreiflich,

daß Edmund nicht ſchreiben mochte, ehe der Würfel gefallen war.
Hanna blieb ſtehen und ſah dem blondgrünen, langhinwallenden Schilfe zu,

das unter der Waſſerfläche unaufhörlich von der raſchen Strömung auf und nieder
bewegt wurde; Edmund hatte ihr geſagt, e

s führe den ſchönen Namen „Nixenhaar“.
Seitdem war es ihr immer, als fühlte ihr Auge einen glatten, blanken Frauenleib
ſich unter dem grünen Haar wollüſtig im Strome winden. Dieſe reizende Vor
ſtellung erregte ihr das Verlangen, zu baden. Wenige Schritte unterhalb der Stelle,

wo das Schilf im Strome tanzte, ritten ein paar Männer in kurzen enganklebenden
Lederhoſen ihre Gäule in die Schwemme, indem jeder ein ſattelloſes Tier zwiſchen
die Beine klemmte und ein andres a

n

der Leine zog. Es war ſchön, wie ſich die Pferde,
bis a

n

die Bruſt im Waſſer, durch die reißende Strömung arbeiteten und dann
plötzlich bis zur Naſe verſanken, wobei man an den Schwimmbewegungen der Flanken
erkannte, daß ſi

e jetzt im Tiefen waren. In dieſem grünen hüpfenden Waſſer ſich

zu tummeln mußte köſtlich ſein.
Hanna beeilte ſich, um noch rechtzeitig die Badeanſtalt zu erreichen, die oberhalb

des Städtchens im Grünen lag, nicht weit von der Stelle, wo der Kanal ſich von dem
ruhigeren Hauptſtrom trennte. Um dieſe Stunde pflegte e

s dort ſehr voll zu ſein,

aber nach acht Uhr wurden keine neuen Karten mehr abgegeben. Sie fand glücklich
noch eine Hütte frei, in der die Flut am wildeſten rauſchte und die ſonſt nur von
Herren benutzt wurde. Mit wonnigem Gruſeln ſprang ſi
e in das kalte Waſſer, das
etwas moorhaltig war und dem Körper ein Gefühl von kalter, geſchmeidiger Glätte
gab, als wüchſe ihm eine Schlangenhaut. An der Querſtange feſtgeklammert, um
dem Ungeſtüm der Strömung ſtandzuhalten, ließ ſi

e ihre ſchlanken weißen Glieder



mit der Welle ſpielen wie das feſtgewurzelte, immer bewegte Nixenhaar, und be
rauſchte ſich an ihrer eignen jungen Schönheit, die noch kein fremdes Auge geſehen

hatte. Wie liebestoll drang das gierige Element auf ſie ein, halb wehrte ſie ſich, halb
überließ ſi

e
ſich den wilden Liebkoſungen, die ſi

e bald dahin, bald dorthin warfen.
Es fielen ihr die Fabeln der Alten von den ſchönen Erdentöchtern ein, die von Strom
göttern geraubt und geliebt wurden. „Nimm mich, nimm mich! Hier haſt du mich!“
ſchrie und lachte ſi

e in das Getöſe, und gleich darauf ſaß ſi
e mit einem Huſch auf dem

Treppchen, nur die Füße im Waſſer, beide Arme um die weißen Knie geſchlungen,
und das naſſe Haar ausſchüttelnd, ſagte ſie: „Du bekommſt mich doch nicht, mich
bekommt ein andrer.“

Niemand ſah dem trunkenen Spiele zu als die Sonne, die drüben am andern
Ufer gerade hinter den hohen Binſen unterging, in Form und Größe einer roten
weingefüllten Rieſenſchale mit orangefarbenem Deckel gleichend. An der Rückwand
des Badehüttchens war eine Latte halb von der Strömung weggeriſſen. Durch
die Lücke ſahen Hanna und die Sonne ſich an, und das Mädchen winkte ihr zu:
„Schöne Sonne, du ſinkſt, aber morgen gehſt d

u in gleicher Schönheit auf,

und wenn du ſcheideſt, ſiehſt du eine Glückliche, die ihr Glück nicht mehr zu verheim
lichen braucht. Denn morgen, morgen ſchreibt er.“
Noch auf dem ganzen Heimweg, ſolange ſi

e
die wohlige Nachwirkung des Bades

ſpürte, hielt die Glücksſtimmung vor. Keine ihrer Freundinnen hatte einen Edmund,

keine! Die mußten ſich genügen laſſen, die armen Dinger, mit dem, was zu haben
war: die eine mit einem Beamten, dem ſchon der künftige vertrocknete Bureau
menſch über die Schulter ſah, die andre mit einem bäueriſchen Ökonomen, die dritte
gar mit einem angejahrten Witwer. Nur Hanna, das Glückskind, hatte das große
Los gezogen. Dieſe herrliche Liebe, die ihr die Welt mit Poeſie erfüllte, was wäre

ſi
e ohne die! Und auch das Hangen und Bangen, worin ſi
e jetzt ſchwebte, war doch

immer ein geſteigertes Leben. Sie hätte e
s

nicht hingeben mögen gegen ein ruhiges,

ſattes Alltagsglück.

Jetzt aber empfing ſi
e

das kleine Stübchen wieder mit ſeiner dumpfen Bangig
keit, und in der Nacht zogen Wolken auf, die regungslos hängen blieben, ohne ſich

zu entladen. Und Hanna hatte einen ſchweren Traum.
Sie fand ſich mit Edmund in den Straßen einer großen Stadt, ſo groß, wie

ſi
e

noch keine kannte, nach ihrer Empfindung war e
s Edmunds Geburtsſtadt. Sie

mußten ſchon lange, lange gegangen ſein durch Straßen, die von Menſchen wim
melten und die kein Ende hatten, denn Hanna war ſtaubig, abgemattet und todes
traurig. Die Leute ſtießen und drängten, ſi

e

konnte ſich kaum mehr aufrecht halten.
Edmund ſah ſich nach einem Wagen für ſie um, aber ſie klammerte ſich a

n ſeinen Arm:
„Verlaß mich nicht, verlaß mich nicht!“ Eine große Angſt war in ihr, die Angſt,

in dieſem Menſchengewühl allein zu bleiben, nicht mehr nach Hauſe zu finden, ja
,

ſi
e wußte nicht einmal, wo ſie zu Hauſe war, nur Edmund wußte es. Wenn ſi
e von

einander geriſſen wurden, ſo war ſie in dieſer Großſtadthölle verloren. Jetzt ertönte
ein Pfiff. „Dort fährt die Trambahn, ic

h will ſie für dich anhalten,“ ſagte Edmund
ſchnell und machte ſich von ihr los. Sie ſah ihn leichtfüßig durch das Gewühl eilen
und ſtrebte nach, aber die Menge klappte hinter ihm zuſammen wie ein zäher Brei
und hinderte ſi

e

am Fortkommen. Jetzt hatte e
r

den Trambahnwagen erreicht,

ſchlank und leicht ſprang er auf den Tritt und wandte ſich um, als ſie nur noch wenige
Schritte zurück war. Da ſah ſi

e in ein völlig unbekanntes Geſicht. „Edmund!“
wollte ſi

e ſchreien, aber ihre Stimme verſagte. Er hatte ſich beim Aufſpringen in

einen wildfremden Herrn verwandelt, der ohne nach ihr umzublicken mit der Tram
bahn von dannen fuhr.
Erwacht, konnte ſi

e

ſich von dem entſetzlichen Eindruck gar nicht erholen. Ihr
Edmund, ihr Liebſter, ihr alles auf Erden, fuhr mit dem Geſicht eines fremden Herrn



an ihr vorüber. Was hatte dieſer Angſttraum zu bedeuten? Erſt als ſchon die Sonne
ins Fenſter ſchien, fiel ſie noch in einen ſpäten, unruhigen Fieberſchlaf, der ſie die
gewohnte Zeit des Aufſtehens verſäumen ließ. Sie kam zu ſpät in ihre erſte
Stunde und hatte nicht gefrühſtückt. Ihre Bläſſe war erſchreckend, und bei jeder
falſchen Note, die ihre kleine Schülerin griff, ging ein Zucken durch ihren ganzen
Körper.

Die Mutter der Kleinen, die ihr wohlwollte, nahm ſi
e ins Gebet. Woher die

Reizbarkeit, die wächſerne Geſichtsfarbe, die fahlen Lippen? Hanna ſchützte die
Hitze vor, die ſi

e
nicht ſchlafen laſſe.

„Sie ſind überangeſtrengt, Fräulein Hanna. Sie müſſen etwas zu Ihrer Erholung
tun. Nächſte Woche ziehen wir aufs Land. Wir haben drüben am See ein Bauern
häuschen gemietet. Ich lade Sie ein, für ein paar Tage unſer Gaſt zu ſein. In der
Wald- und Seeluft wird der Schlaf ſchon wieder kommen und mit ihm die roten
Backen. . Wollen Sie?“
Statt eines Freudenſprungs machte Hanna Ausflüchte. Den wahren Grund,

daß ſie einen Brief erwartete, von dem ihr Schickſal abhing, konnte ſi
e

der Frau nicht
ſagen. Da dieſe gutmütig in ſie drang, verſprach ſie, ſich die Sache zu überlegen.

Für heute war keine Stunde mehr zu geben. Aber die Freiheit machte ihren
Zuſtand nicht beſſer. Sonſt war es ihre liebſte Beſchäftigung, an Edmund zu ſchreiben,

ſi
e

hatte ihm immer ſo viel zu ſagen. Heute malte ſi
e nur mit unſicherer Hand ein

dickes Fragezeichen auf ein Briefblatt und ſchrieb noch mit ganz kleinen Buchſtaben in

eine Ecke: „Jede Nachricht beſſer als keine.“
Als der Brief in den Kaſten gefallen war, ſtieg ihre Unruhe ins Unerträgliche,

als ob nun die Entſcheidung gleich unmittelbar bevorſtünde. Es war ihr unmöglich,
die Poſtſtunden in dem engen Zimmerchen abzuwarten.
Da ſie ſich unter Menſchen ſo nicht zeigen wollte, flüchtete ſi

e abermals zur Natur.
Sie machte einen langen Spaziergang vor die Stadt, ließ ſich in einem Gehöft eine
Schüſſel Sauermilch geben, ihre erſte Nahrung ſeit dem vergangenen Abend, und
nahm, um keinen Bekannten zu begegnen, den Rückweg über die einſamere Vizinal
ſtraße. Langſam wanderte ſi

e an dem Blutegelteich vorüber gegen den breiteren
Flußarm zu, der ſich hier von neuem teilte, um eines ſeiner vielen raſengrünen,

von hohen Bäumen beſtandenen Inſelchen zu bilden.
Ein ungeheurer verwitterter und vom Waſſer zernagter Baumſtrunk wurde

an einer ſeichteren Stelle von der unruhigen Flut hin und her gewälzt, ohne weiter
zuſchwimmen, und glich dem Gerippe eines Rieſen, das die entfleiſchten Beine in
die Luft ſtreckt. Durch irgendwelche dunkle Gedankenverbindung hatte der Anblick
für die einſame Spaziergeherin etwas ſo Trauriges, daß ſi

e wie gejagt vorübereilte.
Sie verſtand ihren Zuſtand ſelber nicht. Der Himmel war blau, die Sonne glänzte,
und dennoch war ihr, als bereite ſich irgendwo in der Ferne etwas Unheimliches,

Entſetzliches vor, als würde jetzt eben ein Meſſer geſchärft, das ihr Leben bedrohte.
Halb laufend verließ ſi

e

den einſamen Wieſengrund und ging erſt langſamer, als
menſchliche Anſiedlungen in Sicht kamen.
So erreichte ſi

e

das Schleuſentor, bei dem der Hauptſtrom wieder mit dem
Kanal zuſammenfloß, und betrat den gedeckten hölzernen Steg, unter dem die ver
einigten Waſſer ſich mit Donnertoben über das Wehr ſtürzten. Hanna liebte es, auf
dieſem Steg zu ſtehen, der immerzu von der Gewalt der Waſſer ſchütterte, und in

den Höllengiſcht hinabzuſchauen. Durch das Brauſen und Branden der Waſſer tönte

e
s wie rufende, ſchreiende, klagende Stimmen, e
s betäubte die Ohren, das Hirn,
ein Schrecken ging davon aus wie von dem Schrei des Pan. Aber dieſer Schrecken
war ihr eine Wohltat, er übertäubte den andern, den heimlichen blaſſen Schrecken

in ihrer Bruſt. Sie ſtand auf dem Steg, bis die Dämmerung einbrach und ihr ſagte.
daß jetzt auch die letzte Poſtſtunde und mit ihr die Qual des Harrens zu Ende ſei,
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Sie brauchte nur noch heimzugehen und den Brief, der heute ganz gewiß gekommen
war, in Empfang zu nehmen.
Deutlich, faſt wie in einer Viſion, ſah ſi

e ihn vor ſich: das grünliche Kuvert,

das Edmund zu benutzen pflegte, und ſeine feine, faſt zu frauenhafte Schrift. Sie
ſah auch die Schreibtiſchecke, auf der er nach ihrer Überzeugung liegen mußte. Aber

ſi
e flog nicht wie ſonſt in der frohen Erwartung ihre Treppe hinauf, ſie ſtieg langſam,

mit wankenden Knien und mußte ſich unterwegs a
n

die Wand lehnen. Als ſie mit
ſtockendem Atem ins Zimmer trat, ſah ſie den Schreibtiſch leer. Ein Seufzer entfuhr
ihr, der faſt ein Seufzer der Erleichterung war. Sie ſetzte ſich auf das kleine ſteife
Kanapee, wo ſi

e vor wenig Tagen noch mit Edmund geſeſſen hatte, und brach in

Tränen aus. Es war gut, daß der Brief heute nicht mehr gekommen war, heute
hätte ſi

e

nicht einmal die Kraft gehabt, eine Freude zu ertragen.

Noch ein Tag verging und noch einer. Immer dachte ſie an das fremde Geſicht,

in das die geliebten, wohlbekannten Züge ſich verwandelt hatten. Wenn ſi
e jetzt in

den Spiegel blickte, ſah ſie ein ganz verfallenes Geſicht. Nein, ſo durfte e
s nicht fort

gehen. Verlor ſie ihre Schönheit, ſo war alles verloren, denn bei Edmund ging
die Liebe durchs Auge. Sie mußte ihre Friſche wieder herſtellen um jeden Preis. Sie
ſchrieb ein paar Briefchen a

n ihre noch in der Stadt zurückgebliebenen Schülerinnen,

worin ſi
e ihr Ausbleiben entſchuldigte und ging zu der mütterlichen Freundin, um

ihr zu ſagen, daß ſi
e ihre Einladung annehme. –

Seit zwei Tagen befand ſich Hanna auf dem Lande. Sie ſchwamm und ruderte
und machte mit der kleinen Martha lange Waldſpaziergänge. Des Abends war

ſi
e körperlich ſo müde, daß ſie traumlos einſchlief. Es war ein Aufatmen, ſich ſo von

wohlwollenden Geſichtern umgeben zu ſehen. Sie hatte ſo lange Zeit nicht mehr
die Wohltat des Familienlebens genoſſen; ſeit ihre Mutter tot war und ihr Vater
ſich zum zweitenmal verheiratet hatte, ſtand ſi

e auf eignen Füßen, würdig und all
gemein geachtet, aber einſam. Darum betete ſi

e jede Nacht mit Inbrunſt zu

ihrem fernen Abgott: „Mein Edmund, erſtes einziges Mein auf Erden, verlaß mich
nicht.“

Sie hatte verfügt, daß ihr für die kurze Abweſenheit gar keine Briefe nach
geſchickt würden, und lebte unterdeſſen frei von der Qual des Wartens wie auf einer
Inſel. Aber tief im Grund ihrer Seele wohnte die geheime Bangigkeit, das un
heimliche Gefühl, als o

b irgendwo in der Welt ein Meſſer für ſie geſchliffen würde.
Am dritten Morgen früh vor Tau und Tag erwachte ſi

e jählings, denn eine
Stimme hatte in ihr Ohr geſprochen. Ganz deutlich hörte ſi

e

die Worte nachhallen:
„Edmund heiratet die Couſine Jella.“ Was war das? Wer hatte ſich in der Dämme
rung über ſie gebeugt und zu ihr geredet?

Jene Couſine Jella war die Tochter eines wohlhabenden Geſchäftsmannes, und
Hanna wußte, daß Edmunds Vater den Wunſch hatte, die beiden Häuſer noch enger

zu verbinden. Aber ſie wußte auch, daß er nicht daran dachte, auf ſeinen Sohn einen
Druck auszuüben. Edmund ſprach von dem jungen Mädchen ſtets mit Gleichgültigkeit.

Aber da waren ſi
e

kürzlich auf einem Gartenfeſt mit einem Schulfreund Edmunds
zuſammengetroffen, der aus ſeiner oſtelbiſchen Heimat kam und der ihm ſagte: „Die
Jella iſt in dieſem Jahr eine Schönheit geworden.“ Da hatte Edmund die Augen
weit aufgemacht.

Hanna ſtieg zitternd aus dem Bett und durchſuchte den ganzen Raum, ob nicht
jemand einen Scherz mit ihr getrieben habe. Aber das Zimmer war leer und ab
geſchloſſen wie am Abend. Alſo hatte ſi

e geträumt. „Morgenträume ſagen die Wahr
heit,“ hatte ſie einmal irgendwo gehört. Unbewußt ſprach ſi
e

e
s

nach und ſchlug ſich
gleich erſchrocken auf den Mund, als habe ſi
e ihr eignes Urteil geſprochen.

An dieſem Morgen ruderte ſie mit ſolcher Gewalt, daß ihr ein Ruder zerbrach
und ſi
e nur mit Mühe das Ufer wieder erreichte.
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Auf den Nachmittag war ihre Rückkehr feſtgeſetzt. Man redete ihr zu, noch eine
Nacht zu bleiben. Aber Gehen oder Bleiben war ihr in dieſer Stimmung gleich
fürchterlich. Da gab die Frau des Hauſes den Ausſchlag, indem ſi

e

bei Tiſche ſagte:

„Ich habe in der Stadt Beſorgungen, alſo können wir zuſammen fahren. Aber
Sie verſprechen uns, bald wieder herauszukommen.“
Hanna verſprach e

s gedankenlos.

Alſo heute! Heute! Denn unterdeſſen mußte die Antwort auf ihr Fragezeichen
gekommen ſein. Und wenn keine kam, ſo war es auch eine. Hanna flehte in ihrem
tiefſten Herzen nicht mehr um Glück, an das ſie nicht mehr glaubte, nur noch um
Kraft, denn heute ſchon war der zehnte Tag ſeit ſeiner Abreiſe.
Die beiden Frauen fuhren alſo nach der Stadt, und auf dem Bahnhof trennten

ſie ſich.

Mit feſten Schritten ging Hanna nach Hauſe. Ihr Inneres war jetzt völlig kalt
und taub, ſie ſchloß daraus, daß ſi

e jetzt Mut genug habe, der Wahrheit ins Geſicht

zu ſehen. Sie ſtieg ihre drei Treppen hinauf, ohne einem der Hausgenoſſen zu be
gegnen, ſteckte ruhig den Schlüſſel ins Schlüſſelloch und trat in ihr Zimmer. Da,
auf der Schreibtiſchecke, wo ſi

e ihn erwartet hatte, lag er.
Sie erkannte ihn gleich unter den andern Sendungen a

n

dem grünlichen Kuvert
und a

n

der weichgeſchwungenen Schrift.
Entſchloſſen ſtreckte ſi

e

die Hand danach aus. Aber die Dumpfheit in dem
lange zugeſperrten Zimmer war ſo überwältigend, daß ſi

e

zuerſt das Fenſter öffnen
und Luft ſchöpfen mußte. Dann hielt ſie den Brief wägend in der Hand. In dieſem
Augenblick war ſie noch reich, Liebe und Zukunft, alles gehörte ihr, im nächſten ſtürzte
ſie vielleicht in eine Hölle. -

Das konnte ja nichts Gutes ſein, was eine ſolche Angſt vor ſich herjagte. Ein
Schwindel überkam ſie. Wenn ſi

e nur wenigſtens nicht ſo allein wäre, wenn ſi
e

eine Seele um ſich hätte, deren Nähe ihr einen Halt gäbe. Wenn ſi
e nur wenigſtens

Menſchenſtimmen auf dem Gang hörte. Es ging ihr durch den Kopf, die mütterliche
Freundin aufzuſuchen, die ſi

e auf dem Bahnhof verlaſſen hatte, ſich neben ſi
e zu

ſetzen und in ihrer Gegenwart den Brief zu leſen. Aber gleich ſchämte ſi
e

ſich des
feigen Gedankens. Auch wußte ſi

e ja
,

daß die Frau Beſorgungen machte. Aber in

dem Qualm des Stübchens konnte ſi
e

nicht bleiben. Draußen im Freien auf einer
Bank in den Anlagen wollte ſi

e

den Brief leſen.
Auf der Bank ſaß ein Pärlein und warf mißmutige Blicke auf die Störerin.

So hatte ſi
e oft mit Edmund geſeſſen und hatte läſtige Dritte weit hinweggewünſcht.

Sie ging weiter, eine andre Bank ſuchen. Aber ſie irrte vom Wege ab, geriet wieder
hinaus auf den Vizinalweg, der zum Fluſſe führte.
„Er heiratet die Couſine Jella,“ ſagte ſi

e
-mit bleichen Lippen vor ſich hin.

Schon lange ſchlummerte dieſe Furcht im Untergrund ihres Bewußtſeins, ohne daß

ſi
e ihr Gehör geben wollte. Aber neulich im Traum hatte ſie durch ihre eigne Stimme

laut zu ihr geſprochen. Das war der Grund ihrer Bangigkeit, das war das Meſſer,
das für ſie geſchliffen war.
Sie fühlte jetzt wie eine Somnambule den Inhalt des Briefes, der auf ihrem

Herzen lag: „Verzeih mir, liebe Hanna, ic
h

kann mein Wort nicht halten, ic
h

habe

mich mit Couſine Jella verlobt.“
Bei dem Inſelchen a
n

der ſeichten Stelle lag noch immer das Baumungeheuer

und drehte ſich im Waſſer, e
s war ein endloſes Ringen und Nichtſterbenkönnen.

Unbewußt blieb Hanna ſtehen und ſah ihm zu. Sie dachte an das lange Todesringen
ihrer Mutter, die ihr einziges Kind nicht verlaſſen wollte. Ach, wenn ſi
e

noch lebte!
Da erfaßte ſi
e wieder der Schrecken, daß ſie zu rennen begann. Aber hinter ihr rannte
etwas her: das geſchliffene Meſſer. Sie rannte und rannte atemlos den Fluß entlang
nach dem Wehr. Aber nein, e

s war nicht hinter ihr, es war in ihr, ſie fühlte ſeinen
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kalten Stich im Herzen.
hüllung hindurch in ihre Bruſt.

Die Buchſtaben des Briefes bohrten ſich durch die Um
Sie fühlte das Ende. Mutter, Mutter, hilf!

Am andern Morgen ſtand im Tageblättchen zu leſen:
Eine junge, allgemein beliebte Klavierlehrerin, Fräulein H. K., iſt geſtern abend

das Opfer ihrer Unvorſichtigkeit geworden. Sie ſcheint ſich zu weit über die Brüſtung
des Wehrs gebeugt und das Gleichgewicht verloren zu haben. Zwei Männer ſahen

ſi
e ſtürzen, waren aber außerſtande, Hilfe zu leiſten. Die Leiche konnte nur mit

Mühe geborgen werden. Der Gedanke a
n Selbſtmord erſcheint ausgeſchloſſen, denn

auf der Bruſt der Verunglückten befand ſich ein noch uneröffneter, ganz durchweichter,
unleſerlich gewordener Brief.

Die elektriſche Kraft in Haushalt und Küche

ine rechte Kalamität iſ
t für die

meiſten Großſtädte die Dienſt
botenfrage geworden. Nicht allein, daß

e
s immer ſchwerer geworden iſt, dem

wachſenden Bedarf der Großſtädte an
Dienſtperſonal aller Art zu genügen,

auch die Unbeſtändigkeit und in mancher
Beziehung die Qualität des ſtellung
ſuchenden Perſonals gibt zu immer mehr
ſich häufenden Klagen Anlaß. Es iſt

nachgerade eine den häuslichen Frieden
oft gefährdende Frage geworden: Wo
nehme ich nun ſchnell ein andres,

brauchbareres Mädchen, wo eine zu
verläſſigere Köchin her? Muß e

s da
nicht doppelt wundernehmen, daß ein
Erſatzmittel, eine ſtets bereite, ſtets zu
verläſſige und univerſelle Hilfskraft bis
her ſo wenig von unſern Hausfrauen
beachtet worden iſt?
Schon lange iſ

t

e
s her, daß der In

genieur für die Elektrizität den Namen
prägte: „Mädchen für alles.“
Dieſes neue, beſte „Mädchen für
alles“ will ic
h

im folgenden der deut

ſchen Hausfrau vorſtellen, und prima
Zeugniſſe und Referenzen ſtehen ihm
zur Verfügung. Die Hauptfertigkeiten

dieſer wahrſten „Stütze der Haus
frau“ ſind:
Heizen der Wohnung mittels Mi
niaturöfen, die

durch einen Fin
gerdruck in und
außer Tätigkeit ge
ſetzt werden.
Kochen, Bra
ten, Backen mittels
eigens konſtruierter

oder gewöhnlicher

Geſchirre ſchnell,

ſauber und an allen
Orten.

H aus arbei- -

ten mannigfach
ſter Art, wie Trei
ben von Mühlen,
Preſſen, Schneide
und Hackmaſchi
nen, Nähmaſchi- Milchwärmer
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nen, Schleifmaſchinen, Bohnern und
Vakuumſaugern und endlich Ventilier-,

Kühl- und Befeuchtungsvorrichtungen.
Die Verwendung des elektriſchen

Stromes zu Beleuchtungszwecken iſ
t ja

heute Allgemeingut in allen größeren

Städten und zu wohlbekannt, um nähere
Erörterungen wünſchenswert zu machen.
Weit weniger wird aber elektriſche Kraft

zu Heizungszwecken verwendet. Die

Erwähnen will ich an dieſer Stelle nur
noch, daß außer Dauerheizöfen mit
feſtem Standort für einzelne Zimmer
oder die ganze Wohnung noch eine
ganze Reihe von Spezialheizkörpern ge
baut werden, zum Beiſpiel Fußwärmer

in Geſtalt einer heizbaren Fußbank,
Bettwärmer, eine Art heizbarer Kiſſen,
ſowie Heißluftduſchen von hervorragender
Wirkung gegen Rheumatismus, und end

Gründe hierfür ſind mancherlei Art. lich in kleinſter Form Glühkörperchen
Wo die Ofen- zum Zigarren
heizung fehlt, da anzünden.
herrſcht bisher Gleichfalls auf
Zentralheizung der Wärmeent
oder der Gas- wicklung elektri
ofen, deren un- ſcher Widerſtände
angenehme Ne- beruht die große,
benwirkungen: vielgeſtaltige

Austrocknung der Reihe der Koch-,

Luft und lebhafte Brat- und Back
Entwicklung eines apparate in allen
feinen, aber dop- Größen von 2

pelt läſtigen bis zu 5 Litern
Staubes, ſattſam Inhalt, in allen
bekannt ſind. Und Ausführungsfor
gerade dieſe Un- men: Keſſel,Kan
annehmlichkeiten nen, Kaſſerollen,

der genannten Pfannen, Brat
Heizungsarten und Backroſte,

vermeidet der Wärmplatten

elektriſcheWärm- und ſo weiter.
ofen in hohem Sehr praktiſch

Maße. Dazu und ſparſam iſ
t

kommt, daß e
r

- die Verbindung
infolge der Klein- Haushaltungsmotor mit Meſſerputzmaſchine einer elektriſchen

heit und Leich- Wärm-und Koch
tigkeit überallhin mühelos gebracht wer
den kann. Ein zierlicher Quarzaliteofen,
der nicht ganz zwei Fuß lang und etwas
über handhoch iſt, kann jederzeit d

a auf
geſtellt werden, wo man ſeine Wärme
wünſcht: unter dem Tiſch, an dem man
ſitzt, neben dem Klavier, dem Nähtiſch
oder der Nähmaſchine. Die Anſchaffungs

koſten des Ofens betragen 44 Mark, ſein
Stromverbrauch 750 Watt; ſeine Hei
zungskoſten belaufen ſich alſo für mittlere
deutſche Verhältniſſe – das heißt 1 Kilo
wattſtunde zu 50 Pfennig gerechnet –
auf etwa 3

7 Pfennig für die Stunde.

platte mit einer wärmeiſolierten „Koch
kiſte“. Die elektriſche Küche entbehrt völlig

des Herdes, dieſer ewigen, mehr oder
minder ergiebigen Quelle von Staub und
Unſauberkeit. An ſeine Stelle tritt ein
blitzſauberer Tiſch von der Art einer
Anrichte, auf dem die elektriſchen Koch
apparate jederzeit betriebsfertig ſtehen
und deſſen ausziehbare Schiebladen
gleichzeitig als Kochkiſten ausgebildet

ſind. Alle feuergefährlichen Gegenſtände
ſind nun aus der Wohnung verbannt,

und e
s gibt ſelbſt ein Überkochen oder

Anbrennen nicht mehr, da die Apparate
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eine ſtets gleiche Wärme ent
wickeln, die eine im Verhält
nis zu ihrer Größe ſtehende
Grenze nicht überſchreiten kann.

Die Preiſe elektriſcher Koch
apparate bewegen ſich für
Kaſſerollen von 2 Liter In
halt mit 12Mark bis zu 5 Liter
Inhalt mit 36 Mark, in fein
ſter, nickelplattierter Ausfüh
rung. Waſſerkeſſel von 1 Liter
Inhalt mit 12 Mark bis zu
8 Liter Inhalt mit 55 Mark,
Kaffee- und Teemaſchinen von % Liter
Inhalt mit 12 Mark bis zu 1,5 Liter mit
24 Mark, reſpektive in feinſter Ausfüh
rung 22 bis 36 Mark.
Der Stromverbrauch beträgt dabei im
Mittel für Kaſſerollen 320 bis 420 Watt,
für Keſſel 120 bis 250 Watt und für
Kaffeemaſchinen 300 bis 400 Watt. Die
Siededauer beträgt für Kaſſerollen und
Kaffeemaſchinen 12 bis 14 Minuten, für
Keſſel 16 bis 24 Minuten.
Ein Liter ſiedendes Waſſer koſtet dem
entſprechend für kleine Gefäße bis zu
4,5 Pfennig, für große Gefäße bis zu
2,8 Pfennig.
Die Wärmeplatten halten eine mitt
lere Temperatur von 90 bis 100 Grad
Celſius und verbrauchen je nach Größe

Elektriſch beheiztes Teeſervice

Elektriſch beheizte Kochplatte

für jedes Geſchirr etwa 200 Watt. Ihr
Betrieb koſtet alſo im Mittel 10 Pfennig
die Stunde, ihr Anſchaffungspreis etwa
20 Mark pro Geſchirr, das auf ihr Platz
hat. Eine komplette Kocheinrichtung für
einen Vierperſonenhaushalt würde ſich
auf etwa 500 Mark belaufen. Daß es im
„elektriſchen Haushalt“ natürlich auch

elektriſche Plätteiſen, Brennſcheren und
dergleichen mehr gibt, brauche ic

h

nach

allem Voraufgegangenen wohl kaum
noch zu erwähnen.
Wohl aber iſt neuerdings in ein bis
her gänzlich dem Handbetrieb reſerviertes
Gebiet die Elektrizität eingedrungen als
Kraftmittel. Man hat einen winzigen
Elektromotor gebaut, handlich, bequem

und ungefährlich. Nicht allein läßt e
r

ſich zum Antrieb
aller Arten von
Haushaltungsma

ſchinen verwenden,

indem durch eine

einfache Vorrich
tung alle die be
kannten „Alexan
derwerkmaſchinen“
angeſchloſſen wer
den können, ſon
dern er kann auch
zum Staubabſau
gen, Fegen und
Bohnen gebraucht

werden. Er ſchnei
det Brot, Käſe,
Wurſt, Bohnen und

ſo weiter, er hackt
und knetet, preßt
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und mahlt, reibt und quirlt, ſchlägt
ebenſogut Sahne wie er Butter oder
Eis macht. Er ſchleift Meſſer und poliert
Gabeln und Löffel, er putzt Schuhe,
fegt den Boden und iſ

t

ſtets betriebs
bereit und leiſtungsfähig. Sein geringes
Gewicht, zirka 3

5 Pfund, geſtattet, ihn
ſchnell überallhin zur Arbeitsleiſtung

heranzuziehen. Iſt die Küchenarbeit er
ledigt, ſo treibt e

r
die Nähmaſchine,

bohnt die Wohnräume, entſtaubt Möbel
und Teppiche und fegt den Korridor.
Seine Anſchaffungskoſten betragen in
kluſive aller im Haushalte möglichen

und erdenklichen Hilfsmaſchinen – im
ganzen 20 Stück – nur 500 Mark, die
Betriebskoſten betragen 20 bis 25 Pfennig
die Stunde.

Um nun ein Bild davon zu geben,

was eine ſolch durchgreifende allgemeine
Verwendung von Elektrizität im Haus
halt koſtet, genügt die Angabe, daß für

Haushaltungsmotor mit verſchiedenen Küchengeräten

eine normale Fünfzimmerwohnung und
einen Vierperſonenhaushalt der monat
liche Stromverbrauch 70 bis 80 Mark
betragen wird.
Rechnet man dann aber, daß in dieſer
Summe die Kohlenrechnung, das Dienſt
botengehalt mit einbegriffen iſ

t

und vor
allem, daß durch den fehlenden Dienſt
boten nicht nur eine Fülle Arger und
Verdruß, ſondern auch eine Perſon im
Haushalt völlig fortfällt, ſo wird man
nicht leugnen können, daß in Anbetracht
der Vielſeitigkeit, Bequemlichkeit und
Sauberkeit die Elektrizität ein voll
gültiger, wertvoller Erſatz für einen
Dienſtboten iſt.
Machet einen Verſuch, und ihr werdet
euch bald beglückwünſchen, das ſo lange
geſuchte Muſter-„Mädchen für alles“ ge
funden zu haben.

Dipl.-Ing. J. Liell
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Teppiche
Von

Robert Breuer

rient und Okzident ſind nicht mehr
zu trennen . . . Wie arm wäre

Europa, wenn ihm nicht aus Aſien
Reichtümer und Kenntniſſe, Leiden
ſchaften und Künſte gekommen wären.
Wollten wir unſre Kultur von all dem
entblößen, was der Oſten uns ſandte,
was wir ihm raubten, ſo verlören wir
manche Schönheit, manchen Rauſch und
manches Myſterium. Köſtliche Rohſtoffe
und ergötzliche Fertigkeiten, Zungen
reize, Koſungen der Nerven, ſinnliche
und eſoteriſche Träume kamen mit den
Wanderungen der Aſiaten und den
Kreuzfahrten der Chriſten in das junge,
durſtige Europa. Und Europa nahm
alles auf. Alle Schätze des Morgen
landes ſuchte
es einzuſau
gen und ſich
einzuverlei
ben. DieKara
wanen und die
Schiffe brach
ten Ladung
um Ladung;
die fremden
Werte häuf
ten ſich, ſie
beeinflußten
das Begehren
und die In
ſtinktedesIm
portlandes.
DerGeſchmack
der Barba
ren wechſelte,

wurde reich
und voll durch
den Überfluß
der orienta
liſchen Welt.
Darin liegt ein
Arena 1911/12 Heft 10

z-------
o- -Ufvu
ºs

“ssSE ---

-

Orientaliſche Teppichknüpferinnen

Stück Weltgeſchichte und vielleicht auch
eine Offenbarung der Zukunft: daß
Europa das ſpezifiſch Aſiatiſche ſich völlig
zu aſſimilieren vermag und dadurch
ungeahnte, neue, noch nirgendwo ge
ſchaute Blüten treibt. Während Aſien
dort, wohin Europa kommt, zu welken
anfängt. Selbſt Japan iſ

t

keine Aus
nahme von dieſer verwüſtenden Geſetz
lichkeit. Es hat Europas Kanonen er
folgreich genutzt, e

s hat den engliſchen
Baumwollhandel niederkonkurriert; e

s

hat aber nicht vermocht, ſeine nationalen
Künſte in Reinheit zu erhalten und hat

ſi
e jedenfalls durch die europäiſchen

Eintragungen zu keinen neuen Zielen
angetrieben, wie Europa dies getan;

man gedenke
der Seide, der
Gewebe, der
Teppiche, der
Keramik, des
Porzellans.
Der Okzident
triumphiert
hier über den
Orient.

3.

Und doch

ſteht der Ori
ent noch im
1TUEL OOT U115

als ein fahles,
unlösbares
Rätſel. Tau
ſendundeine
Nacht. Welche
Fülle derGlu
ten, des flam
menden

Prunkes und
der ſchönen

96



Erregung. Ein weißes Alter, unnahbar hören bekommen! Unerſchöpft, ſcheint
wie der Gipfel der Schneerieſen, ſcheint
über unerhörten Herrlichkeiten zu lagern.
Wohl iſt er längſt vorbei, der Glaube an
die Wiege der Menſchheit; dennoch,
welche Mirakel und welche Zuſammen
hänge verbergen ſich im Schutt der aſia
tiſchen Rieſenſtädte und an den Rändern
jener längſt vergeſſenen Straßen, die vor
Jahrhunderten einen Handel vermittel
ten, von deſ
ſen Intenſi

das alte Aſien vor dem jungen Europa
immer wieder neue Viſionen aufſteigen

zu laſſen. Selbſt die uns längſt geläu
ſigen Dinge, das Alltägliche, die Fayen
cen, die Koranſchriften, die Gewebe
und die Teppiche, wie wir ſie ſeit langem

in unſern Sammlungen eingefangen
haben, ſi

e

haben uns immer noch
friſches Leben und heiße Temperamente

zu ſpenden.

tät wir uns

2
:

heute nur Schwülund
noch ſchwer ſchwer, la
eine Vorſtel- chend und
lung machen tanzend, wie
können. ein klingen
Langſam der Traum,

und müh- wie ein fa
ſelig dringt natiſcher
die For- Brand, iſ

t

ſchung indas die Schön
aſiatiſche La- heit alter
byrinth. Der Teppiche.
Elefanten- Dokumente
ſtoff aus dem der Leiden
Grabe Karls ſchaften, die
des Großen immer wie
war ſolch der 1C110

eine Etappe. Leidenſchaf
Die Expe- ten wecken.
dition Sven All die Liebe
Hedins wies und die Ge
auf die gro- walt, das
ßen Schwie- Entzücken
rigkeiten, die und das
der Ein- Blut, all die
dringlinge Ekſtaſen, die
harren. Was in dieſe Tep
Sarre aus piche hinein
Perſien in gewoben

Ä "Ä Ä ſie
rug, Un - bleibenwach
was Küm- Alter Gebetteppich

und drängen
mel über das unaufhörlich
Shoſoin in Nara alles berichtet, das
läßt die Augen in Entzückungen ſchwel
gen. Und gar Turfan, dieſes neuent
deckte Paradies der Künſte, d

a Bud
dhiſten, Manichäer und neſtorianiſche
Chriſten wunderſame Bauten aufführten,
Fresken und Miniaturen von monumen
taler Stärke und zauberhafter Delikateſſe
ausſtreuten, grenzenlos, wie der Ur
wald den Samen. Was werden wir
von Turfan noch alles zu ſehen und zu

ſelbſt aus dem letzten Fetzen in die Un
endlichkeit. Die aſiatiſchen Teppiche
leben, weil ſie denen, die ſie ſchufen,
denen, die ſie in Beſitz nahmen, ein Er
lebnis waren. Der Teppich war ein
Heiligtum des Hauſes; ihn umblühten
Legenden, um ſeinetwillen wurden Aben
teuer gewagt und Schlachten geführt.
Man wollte den Teppich als einen großen
Zauberer, als einen Schmeichler der
Sinne, als Narkotikum und Muſik. Er



ſollte alle Herrlichkeiten der Na
tur zu einem Bukett faſſen und
in die Zelte und Häuſer einen
ewigen Sommer bringen. Auch
im Winter wollten die ſonnen
trunkenen Aſiaten auf blühenden
Wieſen, unter rauſchenden Bäu
men, an rieſelnden Quellen ſitzen;
dies Wunder hatte der Teppich
zu vollbringen. Er ſollte die
Vögel ſingen, die Hirſche ſchreien
und die Panther brüllen laſſen.
Über den Teppich wollten dieſe
feinnervigen Menſchen ihre Augen
ſpazieren ſchicken, wie man in
einem Luſtgarten ſpaziert; der
Teppich ſollte zu Irrflügen locken,
zu einem Untertauchen in bunten
Gluten, zu einem Schweben in
Märchenlüften, zu einem Ver
ſinken in die Süße des kosmiſchen
Nichtſeins. Was uns ein Konzert,
das iſt dem Aſiaten der Teppich;
und wie der Katholik auf den
Rhythmus der Meſſe lauſcht, ſo

breitet der Orientale vor ſich den
Gebetsteppich, daß e

r

die heilige

Niſche erſchaue, daß e
r,

gen Mekka

Entwurſ: Otto Gußmann

gerichtet, die Größe Allahs
als Geſicht erlebe. „. . . Kam
ein echter Iranier des Weges,

ſo pflegte e
r

eine Weile ſtill
zuſtehen und über jede Blume
nachzuſinnen wie in einer
Viſion. Hatte e

r

aber eine
Blüte ſeines Ideals gefun
den, ſo pflegte e

r

ſeine Matte
oder ſeinen Teppich auszu
breiten und ſich hinzukauern
bis zum Untergang der
Sonne, dann aber aufzu
ſtehen, ſein Gebet zu ver
richten, Matte oder Teppich
zuſammenzurollen und heim
zugehen . . .“ Der Teppich
ward zum Ort und Träger
der Myſterien; doch konnte

e
r

auch Liebesbote ſein, konnte
koſen und zärtliche Reime
flüſtern. Aus einem Meer
von Blüten leuchteten Verſe

in kalligraphiſcher Schönheit,
im Tempo der Geigen und

Jagdteppich aus dem Beſitz des öſterr. Kaiſerhauſes Flöten:

- - - T -



Da der Frühling gekommen iſt, Motive Oſtaſiens; zum Beiſpiel den

iſ
t

e
s Zeit, von der Roſe zu trinken.

Der Winter iſt zu Ende,
gekommen iſ

t

die Zeit, in der die Wolken Regen
ſpenden.

Aprilwolken ſind da.
Deswegen hat die Nacht ihre Augen ver

ſchloſſen.
Siehe die Knoſpen,
die auch beim Lachen die Lippen verſchloſſen

alten.

In meinem Herzen iſ
t

ſeit der Morgendämme

- rung Fieber.
Weißt du, was das iſt? . . .

--

Der orientaliſche Teppich iſ
t kon

Aus einer deutſchen Teppichfabrik

ſervativ. Er hat ſeine Formenwelt durch
Jahrhunderte zu wahren gewußt, und
erſt der Europäer gefährdete die Tra
dition. Jede Landſchaft hütete ihre eig
nen Symbole, ihre ſpezifiſchen Ab
kürzungen, ihre Bilder für die Dinge
der Natur. Der Kenner weiß nach der
Zeichnung und nach der Farbe den
Ort der Herſtellung zu beſtimmen. Frei
lich, e

s gab auch mancherlei Einflüſſe
und Wanderungen; fremde Formen,
die Bilderkreiſe der Nachbarn, wurden
übernommen. Wie Perſien in ſeinen
Fayencen chineſiſche Porzellane nach
ahmte, ſo eroberte e

s

auch für ſeine
Webereien und Teppiche mancherlei

Drachen und das Wolkenband. Auch
Indien und Vorderaſien, Byzanz und
ſelbſt Venedig beeinflußten den per
ſiſchen Teppich; doch überwiegt trotz
alledem das Beharrungsvermögen, das
allem Orient die charakteriſtiſche Größe
gibt. Beſonders die Technik wechſelte
wenig. Zu allen Zeiten und noch heute

iſ
t

der Webſtuhl ein äußerſt primitiver
Apparat. Ein Rahmen von zwei ſenk
rechten und zwei wagerechten Stäm
men; über die Horizontalen iſ

t

die
Kette geſchlungen. In die dichtgereihten
Kettfäden werden die Fadenbüſchel ein

geknüpft (es gibt mehrere traditionelle
Knüpfungsarten); wenn um die Kette,
eine Reihe hindurch, Fäden geknüpft
ſind, wird zur Befeſtigung durch die ganze
Kette ein Schußfaden gelegt. Der preßt
Knüpfreihe an Knüpfreihe; der bildet
mit den Kettfäden das Geflecht, aus
dem die eingeknüpften Fadenbüſchel
weich und florig herausſchauen. An
größeren Stücken arbeiten ſtets mehrere
Frauen; ſie ſitzen nebeneinander und
fügen meiſt aus dem Gefühl und der
Erinnerung heraus, ſeltener nach einer
Zeichnung (obgleich gute alte Teppiche
immer eine klare und beſtimmte Zeich
nung aufweiſen), Büſchel a

n Büſchel.
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-
Zu Beginn ſitzen die
Weiber am Erd
boden; ſpäter hocken
ſie auf Brettern, die
über Leitern gelegt
ſind. So rückt das
Werk an den ſenk
recht ſtehenden Kett
fäden immer höher
und höher. Als Ma
terial wird Wolle,
Seide und hier und
da auch Ziegen- und
Kamelhaar benutzt.
In den klaſſiſchen
Zeiten haben die
Weber dieſe Roh
ſtoffe ſtets ſelbſt ge
färbt; meiſt nahmen
ſie Pflanzenfarben,

in Stärke und Milde - -
ÄÄ Haargarnteppich der Wurzener Fabriken

weberei war das
Ideal eines Handwerks; das unerſättliche wendig eintreten mußte. Den Haupt
Europa aber hat die Produktion ſo un- ſchaden bereitete die Anilinfarbe. Sie
natürlich geſteigert, daß ein Verfall not- erſparte viele Mühe und beſchleunigte

-

-

-

den Färbeprozeß, verſchlechterte
aber auch erheblich die Qualität,
die Echtheit und die Nuancen.
Mancherlei andres gefährdete kaum
weniger das klaſſiſche Teppichhand
werk. Die europäiſchen Großein
käufer und deren Agenten durch
brachen die von der Tradition ge
heiligten landſchaftlichen Grenzen;

ſi
e wollten, daß Perſer auch in
Kleinaſien angefertigt würden. Sie
wollten, daß der Geſchmack des
europäiſchen Bürgers die Teppich
muſter beſtimme. Sie erfanden
neue Typen. So iſt es nicht ver
wunderlich, daß die ſchlauen Aſia
ten von ſolch mangelhaftem Quali
tätsbewußtſein profitieren und alles
machen, was die abendländiſchen
Barbaren verlangen. Es iſt auch
beinahe natürlich, daß ſi

e

die nun
einmal gelockerte Ehrlichkeit durch
geriſſene Spitzbübereien und raf
finierte Täuſchungen erſetzen. Sie
finden bequeme Mittel, um minder

- - -- -- -- -- - - - - wertige Teppiche zu ſchönen, um

ſi
e

künſtlich alt zu machen. Sie
nutzen die chemiſchen Farben, um
ſeltene und beſonders koſtbare Töne

Entwurf: M. H
.

Kühne häßlichen Stücken aufzufärben; iſ
t

- “
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etwa die Knüpfarbeit mit rotvioletter
Wolle ausgeführt, ſo bepinſelt man die
Spitzen der Fadenbüſchel, um das ſchönere
und wertvollere Braungrau zu erhalten.
Wenn ein Teppich von geringer Güte, der
ſoeben vom Webſtuhl geſchnitten, mit
Altertum geſchminkt werden ſoll, ſo legt
man ihn längere Zeit vor die Tür des
Hauſes; der Verkehr der Straße be
ſorgt dann die Abnutzung. Reicht das
nicht hin, ſengt man die Jugend mit
Stichflammen.

Schwierigkeiten verſchwinden ließ, ver
leitete zu einer Diſziplinloſigkeit und zu
Experimenten. Man verließ die edle
Sachlichkeit der Brüſſeler Plüſchwebereien
und hetzte den Teppich, gleich den Mö
beln, durch die hiſtoriſchen Motive.
Man machte Teppiche à la Barock oder
Rokoko und ſchließlich im Jugendſtil.
Man peitſchte die Mittel und überſah
die Prinzipien; man vergaß, daß der
Teppich eine Fläche zu ſein habe. Nie

mals ſtrebt ein
Aus all dem
folgt, daß wir
heute beim Ein
kauf orientali
ſcher Teppiche

ſehr vorſichtig

ſein müſſen;
was die fliegen
den Orientba
ſare für billiges
Geld anbieten,

iſ
tmeiſtSchund.

Erſtklaſſige alte
Stücke gehören

zu den größten
Seltenheiten;
aber auch gute
moderne Arbei
ten verlangen
einen anſtän
digen Preis.

2
k

Einen ſchö
nen orientali
ſchen Teppich
kann man ge
troſt in ein mo
dernes Zimmer
legen; er wird
dort nicht als
Fremdkörper wirken, wird ſich vielmehr
jeder Farbenſkala eingliedern. Dennoch

iſ
t

e
s gut und richtig, daß die europäiſchen

Künſtler, die a
n

der Schaffung eines
neuen Stiles arbeiten, auch eigne Tep
piche erſinnen.
Sie mußten das um ſo mehr tun,
als Europa ja ſeit langem die mecha
niſche Weberei für die Herſtellung von
Teppichen nutzt; nur daß dabei, juſt wie
auf allen andern Gebieten der Innen
einrichtung, die Geſchmackloſigkeit häufig
ſich hervordrängte.
Die Maſchine, die alle techniſchen

guter orienta
liſcher Teppich
nach perſpek
tiviſchen oder
plaſtiſchen Ef
fekten; Europa
aber malträ
tierte die Tep
piche mit ſchwe
WeT Schlag
ſchatten und
derben Natu
ralismen. Der
europäiſche
Teppich wurde

zu einem In
ſtrument der
Beunruhigung.
Er wurde für
das Zimmer ein
Sprengmittel,

e
r drängte ſich

auf, er war ein
Gemälde, aber
kein textilesGe
bild. Solchen
Unmanieren
mußten die
Künſtler, die
desTeppichs als
eines Faktors

der Raumgeſtaltung bedurften, den Gar
aus machen. Für die zu erſtrebende
Muſterung war eben dieſe Erkenntnis
maßgebend: der Teppich ſoll eine Ziffer

in der architektoniſchen Rechnung ſein,

e
r ſoll die Bodenfläche des Innenraumes

betonen, e
r ſoll als ein Glied des

Ganzen, als ein notwendiger Teil der
räumlichen Einheit, als ein Akkord in

der Farbenharmonie des Raumes ſeine
Exiſtenz rechtfertigen.
Dieſe formalen Forderungen haben
Geltung, o

b

die Technik des Knüpfens
oder die des mechaniſchen Webens zur

- -
3 - - -

- .- -
E

S
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Anwendung kommt; in jedem Fall ſoll
der Teppich keine Reißbrettphantaſie
ſein, vielmehr ein zweckmäßiges Gerät
aus edelm Material. Er ſoll den Fuß
ſohlen ſchmeicheln, die Augen beruhigen;
er ſoll den Möbeln einen neutralen
Untergrund gewähren und dem Raum
Wärme und Körper geben. Moderne
Teppiche ſolcher Art und Geſinnung
haben unſre beſten Künſtler, jeder nach

dem ihm eingeborenen Rhythmus, ge
ſtaltet. Eckmann machte den Anfang;
danach van de Velde, Pankok, Peter
Behrens, Olbrich und viele andre. Zu
den beſten modernen Stücken gehören

die von Riemerſchmid und Gußmann;

ſi
e wollen nichts andres ſein als Diener

zur Bequemlichkeit und zugleich Farb
flecke, die der Dispoſition des Raumes
erhöhtes Leben beſcheren.

Der Geppich
SVon

Grnst Sßertram

e saßen und wirkten den bunten Geweben
Die blumigen Gründe, das reichere Leben,

Sie sannen und spannen in heiligen SMühen
Des wachsenden Geppichs erwartetes Sßlühen.

Sie schenkten ihm wirkend ihr dumpferes Grachten
?lnd woben hinein, was sie sorgten und dachten,
Die Gräume, die Gränen, die seltenen Süchte,

Sie liehen sie formend dem kommenden Lichte.

Sie saßen im Dunkel und gaben die Sarben,

Sie schufen die SBilder in Dämmer und Darben,

Die winkenden Gage, die silbernen SNächte,

Sie gaben si
e

alle dem blinden Geflechte.

Sie gaben ihm freudig ihr kärgliches Sleute,

SNur daß sich der SKünftige königlich breite,

SNur daß er bewußtlos, der Slerrliche, trage

"Vergessene Opfer in künftige Gage.
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Modernes Schlachtſchiff (Klar zum Gefecht!), vom Maſt aus geſehen

Zeichnung von F. M. Paddak
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Havelbrücke bei Potsdam; in Anlehnung an eine ähnliche Konſtruktion gebaut
von der Brückenbauanſtalt Jucho-Dortmund

Ingenieurarchitekturen im Landſchaftsbild
Von

Profeſſor W. Franz, Charlottenburg

J. ſeinem „Heimgarten“ (Zwei Tagein Tirol, Heft 1. Oktober 1899) ſchrieb
Peter Roſegger: „Der alte Naturſchwär
mer iſt nahe daran, der Schönheit in

der Technik ein Preislied zu ſingen.
Nicht eigentlich der Nützlichkeit, ſondern
der Schönheit. Zum mindeſten nimmt
mich wunder, daß es noch kein Philoſoph
unternommen hat, eine Aſthetik der
modernen Technik zu ſchreiben. Sie
werden wohl nur vor Staunen über
die Erfindungen bisher nicht dazu ge
kommen ſein, die Sache in ein Syſtem

zu bringen, denn daß unſre Eiſenbahn
züge, die elektriſchen Leitungen, die
Dampfſchiffe, die gewaltigen Maſchinen
der Induſtrie, die Luftballons und ſo

weiter eine große Schönheit in ſich
haben, das kann der Unbefangene doch
nicht leugnen.“
Die hoffnungsfreudigen Worte des

großen Naturfreundes treffen ſich mit
dem Sehnen ſo vieler unſrer Volks
genoſſen, die nach dem ſiegreichen, aber
verheerenden Eindringen der Dampf
maſchine und ihrer Gefolgſchaft in unſre
Landſchaften ein friedliches und freund
liches Gebaren der neuen Macht er
warten. Und e

s will wirklich ſcheinen,
als o

b

dieſe Hoffnungen ſich erfüllen
werden; ja, es iſt nicht unberechtigt, ge
rade von jener Seite die ſtärkſte Unter
ſtützung in a

ll

den Beſtrebungen zu er
offen, die auf eine Bereicherung unſrer
mgebung und beſonders des Land
ſchaftsbildes durch ſchöne Bauwerke be
dacht ſind. Die Maſchine ſelbſt hat den
Anfang gemacht. Mit Wohlgefallen be
trachten wir heute die Rundkörper der
liegenden Dampfturbine mit der ihr
angeſchloſſenen Dynamomaſchine, die
dem Kenner mit leiſem Sauſen und

Waſſerkraftelektrizitätswerk im Iſartal, erbaut vom Stadtbauamt München
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Surren die große Kraftäußerung ihrer
wohlgeformten Leiber kenntlich machen.
Eine von ſchmückendem Beiwerk freie
Zweckform der Kraftmaſchine und die
materialgerechte Flächenbehandlung aller
Teile haben bereits einen weitgehenden
Einfluß auf die Innenräume der Kraft
häuſer ausgeübt. Und ſchließlich hat auch
bei allen Bauwerken der induſtriellen
Warenherſtellung die Forderung ſich
durchgeſetzt, die Hauptkonſtruktion als
ſolche ſprechen zu laſſen. Die Werk
ſtätten der Allgemeinen Elektrizitäts
eſellſchaft in Berlin von Profeſſor
# Behrens zeigen die neuen Formen
des Ausdrucks für die organiſierte Ar

Sprache des Architekten. Je mehr die
bisher getrennten und gegenſeitig ent
fremdeten Arbeitsgebiete der Ingenieure
und Architekten wieder aneinander rücken
und ſich durchdringen, um ſo ſicherer
werden wir einen dauernden Schutz
unſrer Landſchaften gegen die Verun
ſtaltungen durch Bauwerke erhalten.
Über dieſe Ausſicht müſſen wir uns be
ſonders freuen, weil es in der Folge
gerade die Ingenieurarchitekturen ſein
werden, die das Landſchaftsbild überall
beeinfluſſen werden. Unſre Heimat wird
im Laufe der nächſten Jahrzehnte von
vielen neuen Verkehrslinien, von Land
ſtraßen, Bahnen, Kanälen und elektriſchen

beit, die in Stromlei
ihren Räu- tungen
men gelei- durchzogen

ſtet wird. werden,
Das Be- immerwei
mühen, ter werden
äſthetiſch die Pro
Werte aus duktions
dem gro- ſtätten der
ßen Ge- Induſtrie
biete der in dasLand
Energie- hineindrin
umſetzung gen, und
Und der immer ſtär
Güterpro- ker wird
duktion, dieſes mit
des Han- induſtriel
dels und len Sied
des Ver- -E- lungen beÄ Urftalſperre (Eifel) von Geh.R.-R. Prof. Dr.-Ing. Intze Ä "#
len, iſ

t

auf beſſer man
breiter Linie bemerkbar und hat überall
ſichtbare Erfolge zu verzeichnen. So
baut man heute Getreidelager wie den
Siloſpeicher der Landshuter Mühle, die
vordem hinter langweiligen fenſterloſen
Mauern verſteckt wurden. Und dieſes
Sichtbarmachen der Konſtruktion und
das Erkennenlaſſen der Zweckbeſtim
mung hat wiederum zur Folge, daß
das Intereſſe a

n

dieſen Bauwerken

in der Bevölkerung wächſt. An einer
ſolchen Gruppe von Silozellen bleibt der
Blick des Beſchauers haften, weil ſi

e

Fragen und Gedanken auslöſt, die zu

einem Eingehen zwingen. Nach kurzem
Betrachten zeigt ſich dann die ganze
Kompoſition und das wohlerwogene Ge
füge, erwachſen aus dem Geiſte des
Ingenieurs und dargeſtellt in der

e
s lernen und je mehr man e
s

verſtehen
wird, die Ingenieurwerke auch mit dem
Auge des Architekten zu betrachten, um

ſo ſchöner werden alle dieſe Gebilde wer
den und um ſo reizvoller die Land
ſchaften, in denen ſi

e zur Erſtellung
kommen. -

Die Straßenbrücken ſind von jeher
Mehrer der landſchaftlichen Schönheiten
geweſen. Neben den freundlichen male
riſchen Holzkonſtruktionen, die zahlreiche
Waſſerläufe überquert haben, ſind e

s

beſonders die feierlich-ernſten Stein
brücken, mit denen vielerorts ſtimmungs
volle Landſchaftsbilder geſchaffen wur
den. Im Zuge der guten Tradition ſind
auch neuerdings wieder mehrere präch
tige Werke entſtanden. So die Bruch
ſteinwölbbrücken von Alpenbahnen ſowie
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zahlreiche Straßenbrücken
in Betonkonſtruktion.
Schwierigkeiten bei der
Einpaſſung in das Land
ſchaftsbild beſtehen freilich
noch für die eiſerne Brücke,
da der Bauſtoff und das
dünne Gliederwerk uns
noch fremd erſcheinen.
Aber auch ſie werden
überwunden werden, ſo
bald einmal das ſtatiſche
Empfinden und das Ver- - T - -Ä ÄÄ Lahnbrücke von Dyckerhoff &Widmann, Biebrich a. Rh.

Bauſtoff allgemeiner ge
worden ſind. Schon kann man aus neueren ſtörung ſchöner Landſchaftsbilder be
Anlagen einen merklichen Fortſchritt feſt- zeichnet worden. Und doch iſ

t

e
s gerade- die große Zahl der Stau

werke und der von Men
ſchenhand hergeſtellten
Waſſerläufe, die belebend
und bereichernd in viele
vormals weniger ſchöne
Landſchaften eingetreten

ſind. Eine Talſperre, die
mit ihrer gleichſam aus
der Erde aufgewachſenen
Sperrmauer aus dem
winzigen Bache einen kilo
meterlangen Waldſee auf
ſtaut, bringt in dem gro
ßen Waſſerſpiegel ein
neues Moment künſtle
riſchen Reizes in das ſtille
Waldgebiet. Wie feſſelnd- - - iſ

t das Bild der Mauer
Schöne Eiſenbrücke älterer Ausführung ſelbſt, die mit der mäch

tigen Maſſe ihres Stein
ſtellen. Selbſt unter den älteren Eiſen- werkes ſich dem gewaltigen Waſſerdruck
brücken ſind ſolche, die

ſº

ſtimmungs- entgegenſtellt, um ſich zeitweiſe von dem
voll in der Landſchaft

-

ſtehen. Am ſchönſten ſind
- - - -

diejenigen Ausführungen,
bei denen die Linienfüh
rung klar und der Span
nungsausgleich leicht über
ſehbar iſt.
Beſondere Bedeutung
kommt denjenigen Bau
werken zu, mit denen wir
die Energie des fließenden
Waſſers dem lebenden Ge
ſchlecht nutzbar machen –
den Waſſerkraftanlagen.
Sie ſind in letzter Zeit

-
oft als Urſachen der Zer- Eiſenbahnbrücke im Alpengebiet
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Dampfturbinen-Kraftwerk, ausgeführt von der
Allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft, Berlin

Waſſerüberfluß des ſchäumenden Elemen
tes überrieſeln zu laſſen! Und wie ſchön iſ

t

a
n andrer Stelle das Landſchaftsbild, das

uns die geſtaute, langſam anfließende
Waſſermaſſe zeigt, kurz bevor ſie gezwun
gen wird, im Lauf durch die Turbinen
eines Kraftwerkes ihre Energie a

n

die
Welle der Waſſermotoren abzugeben!

Siloſpeicher der Landshuter Mühle,
erbaut von der Tief- und Betonbau

geſellſchaft, München

Die wirtſchaftliche Entwicklung
Deutſchlands, die die Voraus
ſetzung ſeiner Wehrkraft iſt,
zwingt uns, alle gebotenen
Naturkräfte in den Dienſt von
Gewerbe, Induſtrie und Han
del zu ſtellen. Wir müſſen
Kohlen und Erze aus der Tiefe
holen, wir müſſen die fließen
den Waſſer als Energieträger
nutzbar machen. Die Bau
werke für den werktätigen Teil
unſrer Bevölkerung müſſen er
ſtehen, und ſi

e müſſen die
Umgebung der Städte erfüllen
und ſchließlich auch hinaus in

die Landſchaften vordringen.
Es gibt kein Aufhalten, wohl
aber die Möglichkeit, ſi

e

ſo

zu geſtalten, daß ſi
e äſthe

tiſchen Genuß gewähren und
ſelbſt wieder Urſache und Vor

bild werden für Neubauten in ihrer
Umgebung.
Mehrere Siedlungen einzelner In
duſtrieunternehmungen mitten in freier
Landſchaft laſſen deutlich erkennen,
welche Bereicherungen der Landſchafts
bilder durch die Maſchine und ihr Ge
folge möglich ſind. So haben die deut

Werkſtättenbau der Allgemeinen Elek
trizitätsgeſellſchaft,

entworfen von P
.

Behrens, Berlin
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ſchen Werkſtätten für
Handwerkskunſt ſich in der
Nähe von Dresden auf
den Höhen von Hellerau
mitten in freierWaldland
ſchaft angebaut und den
Grund gelegt zu einer
reizvollen Kleinſtadtſied
lung. Eine ähnliche Stim
mung zeigen die Arbeits
ſtätten der Papierfabrik
K. Scheufelen in Ober
lennigen (Württemberg),
erbaut von Eiſenlohr
& Weigle, Stuttgart.
In einer Alpenland
ſchaft bei Feldkirch (Vor
arlberg) liegt eine Spin

1

..::::::

Hof der Werkſtätten Hellerau,
entworfen von Profeſſor Riemerſchmid, München

nerei der Firma
Hämerle-Dorn
birn, die in gleich
guter Art ſich
derſchönen Um
gebung einfügt.
Der in In
duſtrie und Ver
kehr ſich betä
tigenden Tech
nik fehlt es
alſo nicht an
Schönheitswer
ten, ſi

e birgt
ſogar eine Fülle
von Möglich
keiten, einen

Papierfabrik Scheufelen in Oberlenningen, erbaut von
Eiſenlohr & Weigle, Stuttgart

reichen Schatz a
n

ſchönen Bil
dern. Unſre Maler haben e

s

erkannt; ſie haben im Ver
laufe des letzten Jahrzehntes
reiche Ernte gehalten, die
demnächſt in einer Ausſtel
lung manche erſtaunten Augen
freuen werden.
Auch die deutſche Archi
tektenſchaft beginnt ihr Inter
eſſe in immer weiterem Maße
den Objekten der Induſtrie
zuzuwenden.
In einem Jahrzehnt wer
den die Erfolge ihres bau
künſtleriſchen Schaffens weite
Kreiſe nun davon überzeugt
haben, daß auch Ingenieur
bauten ſchön ſein können.
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K) Die Feldwacht
Ballade von Rolf Brandt

X K

nna Babetta Chriſtiane von Stach
Liebte Herrn Heinrich von Pfohl,

Und ſi
e fuhr dem Heere nach Schleſien nach

Sechs Tagereiſen wohl.
Der Junker von Pfohl war blutjung und blond
Und den Frauen lag heiß er im Blut.
Sein Auge war ſtahlblau, von Sonnen durchſonnt,
Und er war der Chriſtiane recht gut.
Wie die Trommeln ſchlagen!

§

Ihr Wagen war mit vier Schimmeln beſpannt,
Und das Wappen glänzte am Schlag,
Und Laudon ſelber erlaubte galant,
Daß ſi

e mit dem ſinkenden Tag
Eine neue Sonne ins Lager fuhr.
Und der Poſten ſtand ſtarr und ſtumm,
Und der preußiſche Hauptmann ſah nach der Uhr:
„Eine Stunde ! Sei es darum!“
Wie die Trommeln ſchlagen!

„O Liebſter, ic
h

laſſe und laſſe dich nicht!
Ich bleibe bei dir dieſe Nacht.
Sieh, die Sterne ſind blaß und der Nebel iſ

t dicht,
Ich bleibe bei dir auf der Wacht.“
„Liebſte, es darf und e

s darf nicht ſein!
Wir ſtehn jede Nacht im Gewehr,
Und der König ſelbſt ſchläft auf hartem Stein.
Liebſte, es geht um die Ehr!“
Wie die Trommeln ſchlagen!

Sie lachte. Weich rauſchend das Seidenkleid fiel,
Und ſi

e

ſtand im Junkergewand.
Sie war ſo ſchön und ſi

e

bat ſo viel.
Da nahm e

r

die ſchmeichelnde Hand:
„So komm! Und Laudon ſtürmt doch wohl nicht,
Er zögert und zagt wohl noch bang.
Und die Sterne ſind blaß und der Nebel iſt dicht,
Deine Küſſe ſind heiß und ſind lang.“
Wie die Trommeln ſchlagen!

K
)

Es flattert im knappen Junkergewand
Ihr Herz wie ein Vogel und ſchlägt.
Die Schärpe die ſchmalen Hüften umſpannt.
„Liebſter, ob dort ſich was regt?“
„Das iſt die Feldwacht, nach der wir gehn.
Das Dorf dort iſt Bunzelwitz!
Morgen werd' ich dich nicht mehr ſehn . . .“

Da zuckt im Nebel ein Blitz.
Wie die Trommeln ſchlagen!

)
()

N
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Ein Falkonettſchuß ſchlägt ziſchend ein.
%Der Junker faßt ſtöhnend zur Bruſt. K)„Das Leben verloren! Die Ehre nicht mein! RLiebſte! Die Wache ! Du mußt . . .“ §Anna Babetta Chriſtiane von Stach ÄKüßte den Mund, der nun ſtumm,
KUnd nahm den Degen, ihr Knie faſt brach, ÄUnd ſchnallte ihn zitternd ſich um.
KWie die Trommeln ſchlagen!
§
N

Aus Nebel und Nacht auffliegt ein Laut. Ä
Sie entblößt den blinkenden Stahl.
Da ſteht der König, ſein Auge blaut.
Sie ſenkt den Degen in Qual.
„Verwundet, Wache?“ – „Sire, unverletzt.“
„Regiment?“ – „Forcade.“ – „Heißt?“ – „Pfohl.“
„Sehr jung, doch ich brauche jeden jetzt.
Er zittert! Er fürchtet ſich wohl?“
Wie die Trommeln ſchlagen!

K

„Ich zittre, weil wir im Lager ſtehn,
Und der Feind im Felde marſchiert.
Mich ſchüttelt Zorn. Ich hab' nie geſehn
Einen Pfohl, den Furcht arriviert.“
„Gut, mein Sohn! Er iſt brav und honett.
Meld er ſich morgen! Bon soir!“
Todblaß ſalutierte Anna Babett.
Wie lang dieſe Nachtwache war!
Wie die Trommeln ſchlagen!

Im Morgengrau, als die Ronde nah,
Ging ſi

e

durchs Lager und fand
Den Wagen am Wege nach Schweidnitz da,
Und trug wieder Frauengewand,
Und ſtand mit ſtarrem Antlitz dabei,
Als die Salve ging über ihn her,
Und ſah dem König ins Auge frei:
Er ſtarb, doch e

r

ſtarb voller Ehr.
Wie die Trommeln ſchlagen!

X
/
K

%
)

}
(
ºDer König ſah lang auf des Junkers Braut,

Und e
s

blitzte unter den Braun.
Dann hat er ſie leuchtend angeſchaut,
Wie wenige unter den Fraun.
„Sie kam ſchon geſtern. Heut nacht ſtarb der.
Eh bien – es war um zwei Uhr . . .“

Und die Wache trat raſſelnd ins Gewehr,
Als ihr Reiſewagen fuhr.
Wie die Trommeln ſchlagen!

(0
)

(0
)
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)
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Die Kunſt der

hohen Schule
Von

H. J. von Winterfeld

(Mit neun Originalzeichnungen

von Bernhard Schaum)

Die Piaffe

HÄ Schule. Ein Wort iſ
t das,

welches zum Nachdenken reizt. Ein
Weſen, deſſen Wiſſen auf eine beſtimmte
Stufe gebracht iſt, ſoll eingeweiht wer
den in die letzten Geheimniſſe einer
Kunſt. Kunſt iſ

t

das Hauptwort von
Können. Zwei Ziele haben den menſch
lichen Verſtand zur Dreſſur des Pferdes
angeregt, um aus dem ungefügen Tier
ein gelenkiges Werkzeug zu machen. Ein
Mittel im Kriege wollte man haben, im
Nahkampf auf der Hinterhand mußte
ſich der Gaul drehen, ſollte der Reiter
den umkreiſenden Gegner im Auge be
halten. Auf der Reiſe, zum Überwinden
großer Landſtrecken hieß e

s das Pferd
auf die ſtarken Hinterbeine zu ſetzen und
die ſchwächere Vorhand zu entlaſten,

wollte man nicht frühzeitig das Tier an"Än verlieren.
Schon die Griechen erkannten die
Wichtigkeit des Gegebenen, und Xeno
phon war es, der erſtlich uns ſeine Ge
danken über Reitkunſt überliefert hat.
Lang dann blieb e

s ſtill in der Schreiber
welt. Wir wiſſen nichts von den Reiter
völkern des Altertums, nichts von der
Ausbildung der Ritterheere, die die Per
ſer, die ſpäter die Parſen aufgeſtellt
haben. Aus den Aufzeichnungen ihrer
Feinde erſehen wir wohl ihre Bewaff
nung, die Art ihres Angriffes, wir
können uns ein Bild machen, wie dieſe
ſchwergerüſteten Scharen mit dem Bogen
arbeiteten; wie ſi
e

aber ihre Hengſte

Arena 1911/12 Heft 10

geſchmeidig machten, davon wurde uns
nichts in den Schriften der Alten mit
geteilt. Die Araber mögen geritten
haben, wie ſi

e

e
s

heute tun, roh, ohne
Verſtändnis für feinere Einwirkung im
Sattel.
Auch die Römer, die der Mazedonen
Erbe nahmen, gaben uns nichts in dieſer
Hinſicht. Sie hielten nicht viel vom
Reiten; im Fußvolk, in der Legion
ſahen ſie die Stärke ihrer Heere. Es

iſ
t möglich, daß man deshalb nicht weiter

kam, weil der Steigbügel, ein unerläß
liches Hilfsmittel für die Dreſſur, noch
nicht erfunden war. Dieſe Entdeckung
fällt in das fünfte Jahrhundert. So
wichtig ſi
e

auch iſt, war e
s

doch dem
Rittertum nicht vorbehalten, einſchnei
dend einzugreifen, eine neue Blüte der
Reiterei zu ſchaffen. Die Bügel waren
bei dieſen Schwergepanzerten aus dem
Beſtreben hervorgegangen, dem Körper
bei dem heftigen Anprall mit der Lanze
rechts und links einen Halt zu verleihen.
Die Laſt auf dem Rücken der Gäule er
fordert ein kräftiges Material; Nor
mannen, Tiere, wie wir ſie heute vor
den Laſtwagen erblicken. Im Spaltſitz,
halb einem Stand vergleichbar, ritt man;
die Eintönigkeit in der Art des Angalop
pierens zum Kampf, um den Feind zu

rammen, erforderte das. Man hatte
Sättel mit hohen Rückenlehnen, a

n

denen

Ät die Wucht des Stoßes ausſitzenOITIUTE.
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Der ſpaniſche Tritt

Als ſpäter die
zunehmende Ver
vollkommnung der
Gewehre die Schie
nen und Ketten der
Rüſtungen un
nötig und fehler
hafterſcheinen ließ,
als die Reiter in
der Beweglichkeit
ihr Heil ſuchen
mußten, verſtand
es ſich von ſelbſt,

daß man der
Gelenkigkeit der
Pferde ſeinAugen
merk zu ſchenken gezwungen war. Aus
Italien kam der Antrieb. Langer Zeit
bedarf es, bis Kultur und Wiſſen
alle Schichten durchdrungen hat. So
ſehen wir im ganzen Mittelalter, wie der
Apennin, dieſer alte Kulturboden, den
nordiſchen Völkern immer und immer
wieder neue Anregungen gibt. Der
Hang nach dem Süden, ſo unzählige
Ströme Blut er gekoſtet hat, ihm ver
danken wir die heutige Reife unſrer Na
tion. Der Same iſt auch in reiterlicher
Hinſicht nicht auf unfruchtbaren Boden
gefallen. Die erſte Reitſchule wurde im
ſechzehnten Jahrhundert von Pignatelli in

Neapel gegründet. Bald fand die Kunſt,
das Pferd in zierlichem Spiel auf dem
Sande zu tummeln, den Weg nach Norden.
Cäſar Fiachi brachte ſi

e

nach Ferrara.

Einübung des ſpaniſchen Trittes

In Paris entſtand ein Inſtitut im
Jahre 1623. Hier war e

s Pluvinel,
der Stallmeiſter König Heinrichs III.,
der die Herren des Hofes unterwies.
Er erfand auch die Pilarenarbeit, jene
Arbeit, die ein zwiſchen zwei Pfähle
gebundenes Pferd verrichten muß. Der
Bereiter ſteht dabei hinter dem Tier
und treibt e

s mit Peitſchen. Da der
Gaul nicht vorwärtszuſchreiten vermag,
da e

r

die Füße auf derſelben Stelle
auf und nieder hebt und ſetzt, iſ

t

e
r

bald genötigt, ſeinen Körper zu ver
ſammeln. Immer höher wird e

r

die
Vorderbeine ziehen, immer taktmäßiger
wird die Hinterhand arbeiten, weit unter
geſchoben unter den Körper. Die Pi

laren müſſen etwas größer als
der Kopf eines Pferdes ſein, ſie

ſollen außerdem 150 Zentimeter
Abſtand haben. Dieſe Pfähle
ſind ſo in den Boden der Bahn
einzugraben, daß der Gaul beim

Ausweichen
vor derPeit
ſchenichtAn
lehnung fin
den kann,

daßder Reit
lehrer jeder
zeit um das
arbeitende

Tier herum
zugehen ver

Einübung des ſpaniſchen Trittes
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mag. Noch bildete man in dieſer Periode
die Pferde auf eine rohe Weiſe aus.
Kappzaum und Kandare, ſcharfe Sporen
und die geſchmeidige Gerte dienten dem
Bereitenden zur Hilfe. Wenige Jahre
nachher erfand der Herzog von Newcaſtle
in England den Galopp und die Cour
bette rückwärts. Die Courbette bildet
einen von den Übergängen vom Ga
lopp zu den Schulſprüngen. Das
Pferd erhebt ſich in der Vorhand,
biegt die Knie zu einem ſpitzen
Winkel, ſenkt ſich gleichzeitig in
den Hanken und ſpringt mit den Hinter
beinen. Bei der Courbette rückwärts
läßt man den Gaul nach jedem Sprung
einige Schritte zurücktreten. Dieſes
Schreiten des Tieres nach rückwärts
bildet überhaupt ein hervorragendes
Mittel zur Dreſſur. Auch beim Reiten
in niederer Schule iſt es von größter
Wichtigkeit, nichts macht die Pferde ge
ſchmeidiger in der Hinterhand, nichts
läßt ſie elaſtiſcher gehen, reitet man nach
der Prüfung im verkürzten Trabe an.

L. von Heydebrand und der Laſa ſagt

in ſeinem Buch „Der Reitkunſt hohe
Schule“, François Rolichon d

e la Gue
rinière, der Grand Ecuyer Ludwigs XIII.,
wäre der erſte geweſen, der, den Spalt
ſitz abſchaffend, zum Sitz auf dem Ge
ſäß übergegangen ſei. Er irrt, ein
Deutſcher war es, der die neue Regel

Die Piaffe auf der Stelle

Einübung der Piaffe

aufgeſtellt hat. Schon 1664 verſuchte der
Stallmeiſter Pinter von der Aue dieſe
Methode in unſerm Vaterland heimiſch

zu machen. Die Größe dieſes Gedankens
können wir erſt heute, wo die verfloſſene
Zeit einen Überblick geſtattet, erkennen;
damals war e

s Pinter nicht vergönnt,
gegen die Autorität eines Newcaſtle mit

ſeiner Meinung durchzu
dringen. Erſt ein Frem
der mußte kommen, um
uns in der neuen Kunſt

zu unterweiſen und zu

belehren. Unſre heutige
geſamte Reiterei baut
ſich auf der Neufindung
dieſer zwei Männer auf.
Früher ein unnatürliches
Klemmen, nun eine freie
Haltung; das iſ

t

der
Unterſchied zwiſchen den
beiden großen Epochen.

La Guerinière, der im
Jahre 1751 ſtarb, ver
einfachte auch die Ge
biſſe, und e

r

iſ
t es, der

den franzöſiſchen Schul
ſattel einführte, der weit
kleinere Pauſchen als die
älteren Unterlagen hatte.
Damit war eine größere
Anpaſſungsfähigkeit an
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das Pferd, ein Sicheinſchmiegen in das
Pferd gegeben. La Guerinière unter
ſchied als erſter die Schulgänge von den
natürlichen Tritten der Gäule.
Die noch heute beſtehende Hofreit
ſchule in Wien wurde im Anfang des
achtzehnten Jahrhunderts gegründet.

Die großen Stallungen, die vor dem
Burgtore errichtet wurden, ſind nach den
Plänen Fiſcher von Erlachs erbaut; ſie
wurden im Jahre 1739 vollendet. In
Wien, wo viele Adelsgeſchlechter ſeit
den Zeiten Karls VI. ihren Wohnſitz
aufgeſchlagen hatten, benötigte man
einen ſtarken Stamm edler Pferde.
Man ritt Lippizaner, eine Raſſe, die,
aus Spanien eingeführt, ſeitdem rein
gezüchtet wurde. Dieſe Tiere ſind eine
Kreuzung arabiſcher und berberiſcher
Hengſte mit ſpaniſchen Stuten.
In Deutſchland verfaßte vor dem
Jahre 1800 Ludwig von Hunersdorf ſein
bekanntes Buch über die Reiterei. Er
diente dem Kurfürſten von Heſſen und
ſpäter dem König von Württemberg.
Hunersdorf war bekannt als Kampagne
reiter. Als beſter deutſcher Schulreiter
jener Zeit Ä der Graf von

Schweppe.

In hoher Blüte ſtand die Kunſt, das
edle Material zu behandeln, in Frank
reich. Zwei Syſteme, vertreten durch
zwei Schulen, kämpften hart miteinander.
Es waren dies die „Maiſon du Roi“,
ſpäter die „Manège de Verſailles“ und
die Reitſchulen der Kavallerie. Dieſer
Kampf der Meinungen beſteht auch noch
heute. Ein Militärpferd kann zum Bei
ſpiel nicht achtzehn Monate im Schritt
ausgebildet werden, wie es damals de
Luberſac forderte. Herr von Heyde
brand irrt, wenn er in ſeinen Schluß
betrachtungen meint, auch ein Renn
pferd verlöre nichts an Schnelligkeit
durch die Dreſſur in der hohen Schule.
Die Erfahrung lehrt uns, daß ſchon der
eingeſprungene Gaul nicht mehr für den
Dienſt auf der Flachen in gleichem
Maße verwendbar iſ

t wie vor der
Zeit, d

a

man ihn dem Hindernisſport
zuführte.
Wenn in Frankreich auch die Periode
der Revolution eine Unterbrechung in
ſofern mit ſich brachte, als die Kaval
leriereitinſtitute aufgelöſt wurden, ſo

hatte die kurze Herrſchaft des Pöbels
doch wenig Einfluß auf die mit großem
Erfolg weitergetriebene Reitkunſt. Es

war vor allem das Aufkommen von
François Baucher, dem die Reiterei
Unendliches zu verdanken hat. Zu weit
würde e

s führen, die Wirkung von
Bauchers Theorien wiederzugeben, aber
auf dieſem Künſtler fußt James Phillis,
einer der bedeutendſten heute lebenden
Reitlehrer. Wohl hat ſich Phillis oft
ſcharf gegen den alten eiſter aus
geſprochen, doch übernahm e

r von ihm
die hohe Aufrichtung, zu der Baucher
am Ende ſeines Lebens gekommen war.
Noch mehr hätte uns Baucher von ſeinem
Können hinterlaſſen, wäre ihm nicht
einmal, als er auf der Höhe ſeines Ruh
mes ſtand, der ſchwere Lüſter im „Cirque

d
e Paris“ auf den Kopf gefallen, ihn

und das Pferd begrabend. Nie hat er

ſich ganz von dem Unfall erholt.
Der Reitlehrer unſrer Kavallerie iſ

t

Plinzner, der früher Leibſtallmeiſter
unſres Kaiſers war. E

r

arbeitet ſeine
Pferde mit viel tieferem Halſe als
Phillis. In ſeinem Buch „Rückblicke“
gab e

r uns die Erfahrungen ſeines Lebens.
Von in Berlin lebenden Reitern ſe

i

vor
allem des Kommiſſionsrates Stensbeck
und ſeines Bruders gedacht, deren
Kunſt wir in den heutigen Zeichnungen
erblicken.

Wir unterſcheiden zwei Arten von
Schulen und kennen außerdem Schul
ſprünge. Zur niederen Schule rechnen
„Renvers“, „Travers“ und „Schulter
herein“, Gänge, die jedes Kavallerie
pferd erlernen muß. Für die hohe
Schule kommen die „Piaffe“, die „Paſ
ſage“ und die „Peſade“ in Betracht.
Auf die Schulſprünge einzugehen er
übrigt ſich, da ſie ſeltener, faſt nie mehr
gezeigt werden. Was wir im Zirkus
häufig zu ſehen bekommen, ſind Phan
taſien, ſind brotloſe Künſte. Das Nieder
knien der Gäule, das Hinlegen, alle
dieſe Scherze ſollen der ſchauluſtigen
Menge Zeitvertreib bieten, ſie gehören
aber nicht zur Ausbildung des Pferdes.
Auch die Piaffe wird im Zirkus meiſt
nicht richtig gezeigt. Durch ein Hinund
herwerfen der Hinterhand verſuchen die
Kunſtreiter einen größeren Beifall zu

erlangen. Völlig verfehlt iſt dieſe Arbeit.
Was den Augen der reiterlich ungebil
deten Maſſe als Fertigkeit erſcheinen
mag, iſ

t

kein Schultritt, iſ
t

ein Trick.
Die Piaffe iſ

t Trab auf der Stelle.
Taktmäßig, abgemeſſen muß die Be
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wegung ſein. Das Pferd darf
nicht Paß gehen, darf nicht
gleichzeitig die Beine einer
Seite heben, es ſind die
diagonal ſtehenden Hufe, die
im ſelben Augenblick den Boden
verlaſſen. Die Übung iſ

t

ſo

lange fortzuſetzen, bis der Vor
arm horizontal in der höchſten
Erhebung ſteht. Um dieſen
Trab auf der Stelle zuſtande

zu bringen, muß das Pferd in
den Hinterbeinen beſonders
kräftig gebaut ſein; dieſe ſind
es, die die Hauptlaſt zu tragen
haben. Die Hufe der Hinter
hand ſollen im Gang zwanzig
bis dreißig Zentimeter über
den Boden kommen. Mit jedem
Tier kann man natürlich nicht
dieſe Maße erreichen. Es hängt
viel vom Bau und von der
Stärke des Gaules ab. Eine
ſolche Arbeit kräftigt im Ge
horſam undmacht die Schultern frei. Wenn
man auf die Kruppe eines Pferdes bei
der Piaffe ein Glas Waſſer ſetzt, ſo muß
die Bewegung ſo ruhig vor ſich gehen,
daß nichts von dem Naß vergoſſen wird.
Passeggiare iſ

t

italieniſch und heißt
„ſpazierengehen“. Die Paſſage iſ

t

die
Piaffe in der Fortbewegung, iſt ein ab
ekürzter, taktmäßiger Trab. Wie beimÄ muß das Pferd auch in dieſer

Der Hankenbug zwiſchen den Pilaren

Zwiſchen den Pilaren

Bewegung die diagonalen Beine gleich
zeitig heben, eine Zeit in der Luft halten,
um dann zu neuem Tritt anzuſetzen. Es

iſ
t ganz ſelbſtverſtändlich, daß der Gaul

nicht unregelmäßig arbeiten darf. Da
die Paſſage kein raumgreifender, ſon
dern ein abgekürzter Trab iſt, ſoll die
Vorwärtsbewegung bei jedem Schritt
nie mehr als einen Schuh breit betragen.
Die untergezogenen Vorderbeine haben

im Gange die
Mitte des ſtehenden
Schienbeines zu er
reichen. Von dem
den Reitern be
kannten abgekürzten

Trab unterſcheidet
ſich die Paſſage in

der Hauptſache noch
durch das lang
ſamere Tempo und
durch die ſchweben
den Schritte. Auch
Seitengänge, wenn
dieſes Wort zur
beſſeren Verſtändi
gung gebraucht wer
den darf, kann man

in der Paſſage rei
ten. Da die Pferde
durch Piaffe und
Paſſage ein freieres
Heben der Beine
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aus den Schultern gelernt haben, da ſi
e

mehr auf der Hinterhand ſitzen, werden

ſi
e gut als Kampagnepferde ſein, werden

beſſer ſpringen als ihre nicht ausgebildeten
Artgenoſſen. Zu erwähnen iſt noch, daß
auch der ſpaniſche Tritthäufig Paſſagieren
genannt wird. Bei dieſer Lektion hebt
das Pferd das Vorderbein im Schritt
und ſtreckt dann das Schienbein ſo aus,
daß die Linie Unterarm – Hufbein faſt
wagerecht zum Erdboden ſteht.
Einen Übergang von den Schulen auf
der Erde zu den Schulſprüngen bildet
die Peſade. Noch wurzelt das Tier mit
der Hinterhand auf dem Boden, aber
die Vorhand erhebt e

s

über die Erde.
Verlängert man das Rückgrat des Pfer
des in der Peſade durch eine gedachte
Linie bis zum Sande der Reitbahn, ſo
muß der ausgemeſſene Winkel fünfund
vierzig Grad betragen. Die Schienbeine
ſind unter den Vorarm untergezogen.
Die Hanken ſind durchgebogen. Das
Pferd darf ſich nicht ſofort niederlaſſen,

e
s

hat vielmehr den Körper eine Zeit
lang in der Luft zu halten. Nicht jedes
Tier kann dieſe ſchwierige Übung er
lernen. Es gehört eine außerordentlich
ſtarke Kraft in

der Hinterhand
dazu. Man muß
daher zu dieſer
Übung in der Aus
wahl des Mate
rials vorſichtig zu

Werke gehen. Nach
der Stärke und
nach der Art der
Vorbildung richtet
ſich die Höhe des
Levierens, bis zum
Schluß die korrekte
Peſade erreicht
wird. Während
man die Paſſage
natürlich nicht in

den Pilaren zei

Pferde zeigen gegen die Arbeit in den
Pilaren eine Abneigung, gehen aber
unter dem Reiter gut. Es iſt nicht leicht,
den Gaul in der ſchwebenden Haltung
längere Zeit zu ſtützen, e

s gehört eine
außerordentliche Geſchicklichkeit des Rei
ters dazu.
Nur mit Ruhe kann man ein Tier zu

dergleichen Dingen anleiten. Rohe Be
handlung wird ſtets Ungehorſam im
Gefolge haben. Strafen erkennt das
Pferd an, ſo ſie durchdringend ſind; es

will aber auch belohnt ſein, wenn e
s

ſich Mühe gab.
Die hohe Schule iſt eines der ſchwie
rigſten Gebiete. In einer Zeit, wo
die Maſſen zum Rennplatz in Scharen
ſtrömen, wo der kleine Mann vom
Derby und von Steeplechaſes Be
ſcheid weiß, wo e

s in den „Oberen
Zehntauſend“ zum guten Ton gehört,
im Tiergarten mehr oder weniger
willige Ä zu reiten, ſollte der
Gebildete auch ein Intereſſe für die
höchſte Ausbildung haben, die wir unſern
Gäulen geben können, er ſollte wenig
ſtens
Beſcheid wiſſen.

in den grundlegenden Dingen
Viele Menſchen gibt
es, die behaupten,
reiten zu können,
wenige leider, die

in der Lage ſind,
auch nur die Bein
knochen des Pfer
des zu nennen,
geſchweige denn,
die ſich in das
Spiel der Musku
latur zu verſetzen
vermögen. Hier
ſollen dieſe Zei
len anregend wir
ken. Wie der
Automobiliſt nicht
ſein Auto lenken
kann, wenn e

r

nicht den Bau der
gen kann, d

a

ſich Maſchine gelernt
der Gaul in der hat, ebenſo iſ

t e
s

Vorwärtsbewe- nicht möglich, auf
gUng befindet, das Pferd rich
kann man die tig einzuwirken,
Peſade dem Tier fühlt man nicht
ſowohl an der bei jedem Tritt
Hand wie unter das Spiel der
dem Sattel bei- inneren Organe
bringen. Manche Die Peſade des Tieres.
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Von

Adalbert Meinhardt (Marie Hirſch)

Wu du mit mir in den Garten gehen, Edwin?“„Ich habe zu arbeiten. Geh du allein.“
„Du weißt, die blauen Iris ſind aufgeblüht. Ganz tiefblau ſind ſie, faſt

violett, wie ſchwerer Samt. Und bilden ſo einen dichten Kreis von glühender
Farbe rings um das kleine ſteinerne Becken, daß in dem Strahl des Spring
brunnens ihr Blau ſich ſpiegelt und andre leuchtende Farben hervorruft, einen
vollen Akkord, der dann in tauſend blauen und roten und ſilbergrünen, klingenden,
ſingenden Tönen verrieſelt. Du würdeſt Melodien erfinden, würdeſt wieder kom
ponieren, wenn du es ſäheſt. Edwin, komm mit mir!“
„Ich kann nicht komponieren, ic

h will nicht. Geh du nur zu deinen Iris
hinunter.“
„O Edwin, meine! . . . Waren e

s

nicht deine Lieblingsblumen, auch deine?
Habe ic

h

ſi
e dir nicht gepflanzt zur Freude? Früher – ob du dich wohl noch

erinnerſt? – früher, d
a liebten wir beide dasſelbe. Es iſt ſo lange noch nicht

her. Damals, als du mir zum erſtenmal zu meinen Verſen dein Lied geſchickt

haſt . . .“

„Das iſt lange her. Es war ja, ehe ic
h

dich kannte.“
„Nein, wir kannten uns nicht. Und manchmal meine ich . . .“

„Was?“
„Wir kennen einander auch heute noch nicht. Ach, nein, ic

h

dich nicht!
Edwin, ſchau mir in die Augen. Sage mir ehrlich . . .“

„Was willſt du denn von mir, Marina? Du ſiehſt doch, daß ich arbeiten
möchte, keine Zeit habe zu langen Erörterungen über nichts, wie die Frauen

ſi
e lieben.“

„Gibt es Frauen, die dergleichen lieben? Ich tu's wahrlich nicht, ic
h

nicht.“

„So geh in den Garten zu deinen Blumen.“
„Ich gehe ſchon . . .“

„Nein, du ſtehſt ja da noch immer. Meinſt du, daß ich ſchreiben kann, wenn
du ſo a

n

dem Türpfoſten lehnſt, mit den Augen ins Leere ſtarrend, und deine
weißen Hände hängen dir wie leblos am Kleide herunter?“
„Meine Hände ſind ſehr müde. Sie haben ſich ſo lange gefaltet, haben ſich

a
n

meine Schläfen gepreßt, haben ſich verſchränkt und gerungen. Sie ſehnen
ſich ſchmerzlich, dich wie früher . . . Weißt du es, Edwin, wonach meine leeren
Hände ſich ſehnen?“
„Du wollteſt in den Garten gehen.“

* Es iſt dies wohl die letzte Arbeit geweſen, welche die reichbegabte Frau ſchrieb, ehe

ſi
e vor kurzem ein zu früher Tod ihrem Schaffen entriß. D. Red.
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„Sag mir eines vorher, nur eines. Du ſchreibſt da. Darf ic
h wiſſen, was?“

„Das darfſt du noch nicht.“
„Sonſt bin ic

h

e
s immer geweſen, die ſchrieb. Du laſeſt es gern. Und waren

e
s Verſe, dann haſt d
u

ſi
e

auch gern komponiert. Ich dachte, daß du ein Muſiker
wäreſt. Biſt du e

s nun nicht mehr?“
„Marina, du quälſt mich.“
„Das tut mir leid. Mir tut jeder Schmerz leid, der dich trifft. Jede Ent

täuſchung, die dir zuteil wird, iſt für mich gleichwie eine ſtechende, bohrende Wunde.
Jede kleinſte, kleinſte Freude, die du empfindeſt, Edwin, mein Liebſter, die macht
mich glücklich. Ich liebe dich, Edwin, heut ſo wie damals, als du, der große, der
berühmte junge Künſtler, wie ein Gott zu mir Armen kamſt. Ich liebe deine
dunkeln Augen, die ſchwarze Locke auf deiner Stirn, die ſi

e beſchattet, ic
h

liebe
jeden Ton deiner Stimme! Und wenn deine Hände, deine hartgeſpielten Finger
die elfenbeinernen Taſten ſchlagen, ſo beneide ic

h

die kalten Klaviertaſten, ja
,

das
tue ich, beneide ſi

e

ſchmerzlich um die Berührung, die du ſo zärtlich mir, deiner
Frau, ſeit drei Wochen nicht gönnſt.“
„Seit drei Wochen! Was ſoll das heißen?“
„Meinſt d

u wohl, ic
h

wüßte den Tag nicht, nicht die Stunde, in der e
s

geſchehen? Haſt du ſie vergeſſen?“

„Ich! . . . Jetzt habe ic
h

zu ſchreiben. Es iſt mir ernſt mit dieſer Arbeit.
Du haſt mich ſonſt gegen Störungen geſchützt, Marina, haſt dich d

a draußen vor
meine Tür geſtellt, ſi

e verſchloſſen, daß, wenn ic
h komponieren wollte, keiner zu

mir hereinkommen konnte. Ich war dir dankbar dafür. Ich bin dir, bleibe dir
dankbar, glaub e

s nur. Und . . .“

„Ah, dankbar biſt du alſo. So, wirklich? Mir, mir dankbar! Und weiter mir
nichts? Es iſt alles zu Ende? . . .“

„Wozu dieſe Wortklaubereien? Ich ſchätze dich als Dichterin. Du biſt meine
Frau. Du biſt es drei Jahre. Was haſt du heute? Warum plötzlich heute unſer
Verhältnis in Frage ſtellen? Weil ich keine Zeit heute habe? Weil ich nicht mit
dir in den Garten gehen wollte, deine Iris am Springbrunnen mir anzuſehen?“
„Ja, deshalb, deshalb auch. Gerade heute muß ich mit dir reden, ſehr ernſthaft.

Ich muß es, weil du keine Zeit für mich hatteſt, weil es dir nicht der Mühe wert
ſchien, mit mir in den Garten zu gehen, der Mühe wert, deirte Lieblinge, die
ſamtblauen Iris, am Springbrunnen dir mit mir anzuſehen.“
„Was willſt d

u dir alſo aus meiner Weigerung nun folgern?“
„Daß du mich nicht mehr lieb haſt, Edwin.“
„Unſinn!“
„Iſt es Unſinn? Ja, iſt es Unſinn? Sieh mich gerade a

n und ſag e
s

noch

einmal. Sage: du haſt mich lieb, ſo lieb wie früher, iſ
t

das wahr? Oh, wie wär' ich
ſelig, oh, wie würd' ic

h jubeln! So lieb noch wie heute vor drei Wochen, am
Sonntagmorgen, dem ſonnig heiteren, a

n

dem ic
h hier, in dieſem Zimmer,

zwiſchen dieſen Bücherwänden, hier an dieſem ſelben Schreibtiſch, a
n

dem du jetzt
ſitzeſt, und bei dieſem geöffneten Flügel, dir und deinen nächſten Freunden das
Drama vorlas, meinen Entwurf für den Text deiner Oper?“
„Sie bewunderten ja alle dein Märchen.“
„Hatteſt du mich doch gebeten, d
u ſelber, e
s für dich zu ſchreiben. Ich –

ſagteſt du – ic
h

bin beſſer daran als Mendelsſohn und Brahms und ſo viele, die
nie ein Libretto für eine Oper finden konnten. Ich habe eine Frau, die dichtet, die
mit mir denkt, mit mir fühlt, mit mir eins iſt . . . Das haſt du geſagt.“
„Vor unſrer Heirat.“
„Und nachher! Auch nachher. Edwin, mehr als einmal. Ich war's, die ſich

ſträubte, ic
h

hatte Angſt, dir nicht zu genügen. Ich bat dich: Mein Gatte, erlaß
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mir d
ie Arbeit. Gefällt ſie dir nicht, ſo wirſt d
u

mir böſe ſein, wirſt mich verachten.
Und deine Liebe iſ

t mir alles, mir mehr, oh, viel mehr als Dichterruhm, mehr

a
ls

mein Leben! – So bat ich dich. Und nun, Edwin . . . Was du da niederſchreibſt

in ſolcher Haſt, in ſo fiebrig zorniger Erregung, daß du keine Störung erträgſt, iſ
t

das . . . iſ
t

das . . . dein eigner Plan für deine Oper? Du willſt dir ſelber den
Text dazu ſchreiben, willſt meinen nicht?“
„Wenn d

u

e
s weißt, was fragſt du noch? Ich will deinen nicht, nein. Da haſt

d
u

recht.“
„Edwin, ach Edwin!“
„Warum weinſt du? Sie haben ja dein Irisdrama ſo ſchön gefunden, e

s bis

zu den Sternen erhoben. Mein früherer Freund, der geſtrenge Kritikaſter –

e
r

iſ
t nicht mein Freund mehr – wie der dir beide Hände geküßt, dich angeſehen

hat! Und gar der Direktor! Hat er nur hingehört, e
s nur beachtet, wie ic
h

ihm

d
ie Ouvertüre vorſpielte? Wenn ſchöne, blaſſe Frauen dichten, freilich, d
a müſſen

d
ie Männer entzückt ſein! – Dein Erfolg iſ
t dir geſichert. Verbieteſt du mir, an

den meinen zu denken?“

„Ich dir verbieten? Ich dich in etwas, irgend etwas hindern, Edwin, d
a wo

e
s

ſich um deine Arbeit, um deinen Ruhm, um deine Erfolge als Muſiker
handelt?“

„Darum handelt es ſich ja eben! Ich will und muß meine Oper mir ſchreiben.
Und nun geh.“
„Ja, ich will gehen, ja, ic

h

muß gehen. Ich ſehe e
s

ein. Und kann dich nicht in

Ruhe laſſen, Edwin, mein Armer, mein Heißgeliebter. – Ach, könnt' ic
h

e
s

doch!“
„Was willſt du noch?“
„Was ich von dir will? Das fragſt du?“
„Sollt' ic

h

e
s erraten? Ihr Frauen denkt euch etwas aus: ſo iſt das, ſo

muß e
s ſein und bleiben. Und wenn ein Mann nur eine Sekunde anders denkt,

etwas andres begehrt, als was euer Köpfchen für ihn beſtimmt hat, dann ſeid ihr
gekränkt.“ -

„Als was unſer – „Köpfchen!“ – für ihn beſtimmt hat. – Dann ſind wir
enttäuſcht . . .“

„Wozu wiederholſt du mir meine Worte in ſo einem Ton!“
„Soll ich ſi

e

nicht wiederholen? Soll ich mir den Satz nicht für immer, für
immer einprägen? Du ſagteſt ihn doch, Edwin, damit ich mir's merke, wie du von
mir urteilſt, jetzt von mir urteilſt. Mein „Köpfchen“ alſo, mein armes Hirn, das
hätte e

s

ſich nicht träumen laſſen, nicht vor einer Woche, nicht vor einer Stunde.
Nein, auch nicht vor einer Minute, bevor du die Worte ausgeſprochen. So alſo

iſ
t das. Mein „Köpfchen“ denkt ſich, mein Köpfchen, das irrt. Du biſt der Edwin

nicht, den ic
h träumte, der große, geniale, edelhohe, den ic
h

in dir zu ſehen ge
glaubt. – Nicht der, der für ſeine ſüßen, ſtarken und ſinnbetörend herrlichen Weiſen
der ſüßeſten, ſtärkſten Worte bedarf. Nicht der, für den ic

h

lebte und ſtrebte, für
den ic

h

ſchrieb mit meinem Herzblut, meines armen, liebenden Herzens tiefſte,

heimlichſte Gedanken in Verſe brachte, die vorahnend ſeiner Melodien harrten,
gleichwie eine Braut ihres Herrn und Geliebten harrt, der ſie, die ohne ihn noch
Unvollkommene, zu ſchönerer Einheit erſt, zur Blüte, zur lichten Vollkommenheit
ſeiner Höhe erheben wird! Glaubſt du, mein Mann, daß ic

h

dein Recht nicht

anerkannt hätte, hätteſt du mir die Verſe getadelt? Ich hätte mein Manuſkript
zerriſſen. – Du biſt der Herr und biſt ein Künſtler, den ic

h

verehre. Daß meine
Verſe für deine köſtlichen Melodien dir zu gering ſind – wen könnte das wundern?
Aber d
u

nannteſt ſi
e gut, d
u

ſelber.“

„º meine Freunde lobten ſie, entſchieden für dich! Was willſt d
u

noch
mehr?“

Arena 191112 Heft 10 98
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„Ach, Edwin, Edwin, ic
h will, daß „für mich entſcheiden nicht heiße: gegen

dich. Ich will, daß wir eins ſind. Ich will, oh, ic
h

dachte e
s

zu wiſſen, felſenfeſt,

ich glaubte, mein Gelingen ſe
i

deines, ſo wie deines immer meines war, meine
Freude, mein Glück. Aber – wenn du mir es mißgönnſt, du, mein Heros, du mich
beneideſt um den armen Erfolg bei den Freunden . . .“

„Weshalb ſtreifſt du plötzlich deine Ringe dir von den Fingern? Was ſoll
das bedeuten?“

„Du weißt e
s nicht? Sitzeſt d
a

a
n

deinem Schreibtiſch, ſchauſt mich fremd
an, mit verächtlichem Lächeln, als ein phantaſtiſch erregbares Weſen – und
verſtehſt e

s

nicht und fühlſt nicht! . . . Am Sonntag, als ic
h

mein armes Drama, das
deine Muſik erſt zum Daſein erwecken ſollte, dir und deinen Freunden vorlas . . .

leugneſt du es, daß d
u

mich a
n

dem Sonntag gehaßt haſt?“
„Gehaßt! Dich gehaßt! – Nein, wie du übertreibſt, Marina! Ich fühlte nur,

ja
,

ic
h

fühlte es deutlich, d
u

biſt nicht ich. Meine Töne muß ic
h

zu meinen Gedanken
erdenken. Deine können noch ſo ſchön ſein, andern noch ſo gut gefallen – e

s

ſind meine nicht. Meine eigenſten Melodien vermögen ſi
e

eben nicht auszudrücken.

Darum alſo – laß mich dir das ſagen . . .“

„Sag nichts, ſag nichts. Du ahnſt e
s ja nicht, wie d
u mir weh tuſt, wie

namenlos weh! Jedes deiner kühlen Worte macht den Riß nur noch tiefer. Nein,
tiefer nicht. Denn daß ein Riß da iſt, ein noch ſo kleiner, dies Etwas zwiſchen dir
und mir, dies trennende Etwas . . . Und daß du, mein edler Tönedichter, hinabſteigſt
von deinem hohen Thron und mir armem Weibe gram wardſt, nur weil ein paar
Bekannte höflich meiner Arbeit Beifall zuriefen . . .“
„Es iſt nicht das. Es iſt überhaupt. Und . . .“
„Deſto ſchlimmer. „Es iſt überhaupt ..

. Edwin, das ſagſt du? So muß es denn ſein.“
„Was ſollen die Ringe mir? Warum ſchlingſt du die Granatkette von deinem Halſe?“
„Du gabſt ſie mir am Tag unſrer Hochzeit. Die Granaten, ſo ſprachſt du da

mals, die ſo rot wie Blutstropfen ſind, ſollen dein Blut und meines bedeuten,
das klingend in eins fließt zu freudigen Tönen. So nimm deine Kette. Wenn
deine Töne zu meinen Worten nicht mehr klingen . . . Da, nimm deine Ringe! . . .

Wenn meine Schmerzen in deinem Herzen nicht widerhallen . . . Wenn du mich
nicht brauchſt, wenn ic

h dir im Wege bin . . .“

„Du willſt gehen, fortgehen von mir?“
„Möchteſt d

u

mich wohl halten? Oh, Edwin, möchteſt mich hindern?“
„Ich hindere dich nicht, wenn d

u

nicht mehr bleiben magſt. Ich habe dich
aber nicht fortgehen heißen.“
„Du nicht? Du nicht?“
„Marina, geh nicht ſo. Geh noch nicht. Wohin willſt du denn auch? Du haſt doch

kein Obdach, haſt keine Heimat mehr, ſeitdeine Eltern um meinetwillen ... Oder– oder
gehſt du vielleicht zu dem Freunde, dem Kritiker, der ſo maßlos entzückt war? . . .“

„Das war das Letzte. – Nun haſt du's entſchieden. Da, nimm auch den
Trauring. Da, nimm auch noch das kleine Herz mit deiner Locke. Ich gehe zu

den blauen Iris in den Garten hinunter . . . Allein!“



und die Tiefen der See
Von Dr. J. Wieſe
---

S Jahrtauſenden beſchäftigen ſich
die Menſchen mit der Frage: „In

welcher Entfernung von der Oberfläche
befindet ſich der feſte Boden des Mee
res?“ und mit der andern: „Wie ſieht
es unter der Faj Ausdehnung
der Fluten aus?“ och vor einigen
Jahrzehnten konnte niemand eine be
gründete Anſicht weder über die Tiefe
der Ozeane noch über die Beſchaffen
heit der Bodenfläche unter den Fluten
ausſprechen.

Alle Anſtrengungen, in dieſer Be
ziehung Gewißheit zu erhalten, erwieſen
ſich als fruchtlos, und es ſchien, als
werde über den ozeaniſchen Tiefen auf
immer der Schleier des Geheimniſſes
ruhen. Nur über die Tiefe und die
Bodengeſtalt der ſeichteren Meeresteile,
die zudem von Schiffen viel befahren
werden, hat man nach und nach be
ſtimmte und im ganzen ſehr ſichere Vor
ſtellungen gewonnen. In dieſer Be
ziehung iſ

t

beſonders die Umgebung
der britiſchen Inſeln ſehr genau er
forſcht worden, und e

s

hat ſich dabei
das geographiſch wie geologiſch inter
eſſante Reſultat ergeben, daß Groß
britannien und Irland auf einem ſub
marinen Plateau ruhen, das ſtellenweiſe
kaum um Kirchturmshöhe unter der
Oberfläche des Meeres liegt. Wie die
Unterſuchungen gezeigt haben, ſtürzt erſt

in einer gewiſſen Entfernung weſtlich
von Irland der Seeboden zu den Tiefen
des eigentlichen Ozeans hinab. Wohl
war ſchon wiederholt der Verſuch ge
macht worden, das Senkblei in die Ab
gründe des hohen Meeres zu werfen,
aber ſtets war der Erfolg ein mangel
hafter. Kein Zeichen kündigte dem Be
obachter im Schiffe oder Boote an, wann

das Lot den Grund erreicht hatte: Faden
um Faden rollte von der Leine in die
Tiefe, fortgeriſſen von der eignen
Schwere oder von untermeeriſchen Strö
mungen. Auch war die Leine jedesmal
verloren, denn e

s war unmöglich, ſi
e mit

dem Senker wieder heraufzubringen.
Unter dieſen Umſtänden ſtellte ſich der
Ozean alswirklich unergründlicher Schlund
dar, und man konnte nur Vermutungen
über ſeine Tiefe wagen. So glaubte
Lacaille, das Meer habe nur eine durch
ſchnittliche Tiefe von 500 Metern, Laplace
meinte, die Tiefe des Ozeans müſſe der
mittleren Höhe des Feſtlandes ziemlich
gleich ſein; Humboldt ſchätzte lange die
durchſchnittliche Meerestiefe zu 2000 Me
tern, während Young, einer der ſcharf
ſinnigſten Phyſiker der neueren Zeit,
aus der Bewegung der Flutwellen auf
5000 Meter mittlere Tiefe des Atlantiſchen
Ozeans ſchloß. Alle dieſe Schätzungen
gingen indes von Vorausſetzungen aus
und machten den Mangel direkter Meſ
ſungen nur um ſo fühlbarer. Zunächſt
wurden einige Fortſchritte im Loten da
durch gemacht, daß man die Lotleine
möglichſt dünn nahm und als Gewicht
eine Kanonenkugel anwandte. Unter
dieſen Umſtänden war natürlich a

n

eine
Heraufholung des Lotes von vornherein
nicht zu denken, e

s war aber auch nichts
weiter daran gelegen, und man hatte den
großen Vorteil, daß der Moment des
Aufſchlagens auf den Meeresboden als
deutlicher Stoß gefühlt und, ſelbſt wenn
dies nicht der Fall war, aus der Ver
änderung in der Geſchwindigkeit des Ab
laufens der Leine augenblicklich erkannt
werden konnte. Eine wichtige Vervoll
kommnung gab Brooke dem ganzen Ver
fahren dadurch, daß e

r das Gewicht in
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der Weiſe befeſtigte, daß dieſes ſich am
Meeresgrunde von ſelbſt ablöſen mußte.
Das Brookeſche Tieflot iſt trotz ſeiner
Einfachheit in hohem Grade zur Unter
ſuchung der größten Meerestiefen geeignet.
Natürlich hat es nach und nach Verbeſſe
rungen erhalten, indem man ſtatt der
Kugel geeignetere Körper wählte, auchÄ pparate zum Faſſen der Grund
proben ſowie Thermometer zur Beſtim
mung der Temperatur des Grundwaſſers
anbrachte und ſtatt der bis dahin gebräuch
lichen Hanfleine Klavierdraht verwendete.
Um vollſtändigere Proben deſſen, was
auf dem Seeboden lagert, lebt und webt,
an die Oberfläche zu bringen, hat man
Schleppnetze konſtruiert, deren Idee dem
däniſchen Geologen O. F. Müller an
gehört. In neuerer Zeit haben beſon
ders die verſchiedenſten Tiefſee-Expeditio
nen mit großem Erfolg ſich der ver
beſſerten Inſtrumente bei ihrer müh
ſeligen Arbeit bedient.
Die Senkgewichte werden a

n

einer
Lotröhre ſo aufgehängt, daß ſi

e ſelbſt
tätig bei Erreichung des Meeresbodens
abfallen und auf dem Grunde liegen
bleiben, damit die Drahtleitung entlaſtet
wird; wenn ſehr große Tiefen erwartet
werden, benutzen wir ſolche von 2

8 Kilo
gramm Schwere (Preis jeder dieſer
Eiſenkugeln 6 bis 7 Mark), bei geringen
Tiefen (unter 1000 Metern) genügt ein
Gewicht von 1

5 Kilogramm (Preis 3 bis

4 Mark).
Das Kunſtſtück bei dem Meſſen von
ozeaniſchen Tiefen beſteht darin, durch
Anziehen einer Bremſe a

n

der Trommel
genau ſo viel Hemmung beſtändig
wirken zu laſſen, daß das Gewicht der
außenſtehenden Drahtleitung (ausſchließ
lich Senkgewicht) immer kompenſiert iſ

t

und ſomit, ſobald das ſchwere Senk
ewicht den Grund erreicht und keine
ugkraft mehr ausüben kann, die Ma
ſchine ſtillſtehen muß. Dabei iſ

t

noch

eine intereſſante Komplikation erwäh
nenswert. Man ſollte zunächſt erwarten,
daß man ſukzeſſive die Hemmung mit
zunehmender Drahtlänge vermehren
müſſe, da doch zum Beiſpiel 5000 Meter
Draht mehr wiegen als 4000 Meter oder
3000 Meter. Aber e
s iſt, wenigſtens

bei Klavierſaitendraht, gerade das Gegen
teil der Fall, e

s kommt nämlich der
Faktor der Reibung im Waſſer in Be
tracht, und dieſer iſ

t

ſelbſt bei dem

dünnen polierten Drahte ſo gewaltig,
daß mit zunehmender Tiefe das Mehr
gewicht der außenſtehenden Drahtlänge
durch das Mehr des Reibungswider
ſtandes nicht nur nicht ausgeglichen
wird, ſondern ſogar eine direkte, allmäh
lich ſich ſteigernde Hemmung auftritt,
die durch das ſukzeſſive Lüften der
Bremſe zu überwinden iſt.
Während das Hinablaufen des Drahtes
mit einer ſekundlichen Geſchwindigkeit
bis zu 2,5 Metern erfolgte, wurde nach
der Grundberührung 1,5 bis 2 Meter in

der Sekunde aufgeholt (mit Dampf be
ziehungsweiſe elektriſcher Kraft), ſo daß
eine Tiefenlotung von etwa 5000 Metern
ungefähr anderthalb Stunden Zeit be
anſprucht; hierin ſind noch 5 bis 7 Mi
nuten eingerechnet, die man vor Be
ginn des Aufwickelns warten muß, da
mit das Tiefenthermometer am Meeres
grund ſich richtig auf die Bodentempe
ratur einſtellt.
Bei dem Einwinden des Lotdrahtes
wird die Trommel außerordentlich ſtark
beanſprucht, d

a einige tauſend Wicke
lungen mit einer a

n

ſich nicht großen,

aber ſich direkt addierenden Kraft auf
die Trommel kommen, ſo daß eine Bean
ſpruchung von über 100000 Kilogramm
vorkommen kann. Es iſt ein ähnlicher
Vorgang wie der beim Wickeln eines
Zwirnfadens um einen Finger. Schon
nach wenigen Umwindungen fühlt man
ſehr deutlich den raſch zunehmenden
Druck. In der Tat hat Schott e

s an
Bord der „Valdivia“ wiederholt erlebt,
daß die Trommel der einen Lotmaſchine,
die ſtatt aus Stahlguß aus Eiſenguß be
ſtand, auseinandergedrückt wurde und
ſchließlich ganz zuſammenbrach.
Was ergaben nun die Tiefſeeforſchungen
bezüglich des Meeresbodens? Die meiſten
Menſchen ſtellen ſich den Boden des
Meeres als eine große ebene Fläche dar,
die nur an den Küſten ein ſanftes Auf
ſteigen beziehungsweiſe Ä auf
weiſe. In der Tat haben die Meſſungen
ergeben, daß weite, faſt ebene Flächen
am Meeresgrunde durchaus vorherrſchen
und ein lebhafter Wechſel der Boden
neigung immerhin zu den Seltenheiten
gehört. Aber dennoch ſind die Niveau
unterſchiede in den Meeren noch weit
grotesker als auf dem Lande, an manchen
Stellen findet man aus den größten
Meerestiefen plötzlich, faſt ohne jeden



>>>>><><><><><><><>Der Meeresboden und die Tiefen der See >>>>>>>> 1485

vermittelnden Übergang, Inſeln an die
Oberfläche emporragen. Dies gilt unter
anderm für eine Reihe der Koralleninſeln
im Stillen Ozean, aber zum Beiſpiel
auch für die Bermudainſeln im Atlanti
ſchen Ozean und andre. Wenn an dieſen
Stellen der Meeresboden ſich plötzlich

heben würde, ſo daß

abſehen. In dieſer Beziehung haben
gerade die neueſten Tiefſeeforſchungen

den Nachweis geliefert, daß von einem
Reich des Todes auf dem Boden des
Meeres inſoweit nicht die Rede ſein kann,
als ſich in dem größten Teile noch Lebe
weſen befinden. Mit jedem Dretſchzuge

er in ſeiner Geſamt
heit über das Waſſer
emporragte, würden

d
ie betreffenden In

ſeln als viele tauſend
Meter hohe ſpitze Ge
birgsnadeln von einer
auf allen Seiten un
erhörten Steilheit
ſichtbar werden, gegen
die etwa das Matter
horn wie eine un
bedeutende ſanfte Er
hebung erſcheinen
würde, und mit deren
ſeltſamen Ausſehen
würde nichts Bekann
tes ſich vergleichen

laſſen. Im großen

und ganzen haben wir
alſo feſtzuhalten, daß

e
s ſehr große ozea

niſche Becken mit
völlig flachem Grunde
und ſolche mit gro
zen Abſtürzungen
gibt, und daß unter
ſeeiſche Gebirgszüge
wie unterſeeiſche Tä

le
r

und Anhöhungen
wechſeln, wobei in
deſſen zu bemerken

iſ
t,

daß gewaltige
Strecken in ſo hohem
Maße horizontal ſind,
daß man im Zuſtande
der Trockenheit dort
eine Eiſenbahn mit
den denkbar gering
ſten Schwierigkeiten
anlegen könnte.
Wie ſieht es nun
auf dem Boden des
Meeres ſelbſt aus?
Vorausgeſchickt ſei,

daß wir hier von
der eigentlichen Tief
ſeefauna, alſo den bo
denſtändigen Tieren, Vertikalnetz zum Abfiſchen des Meeresbodens
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(Dretſchen heißen die Netze der Grund
fiſcherei) gewann man neue Zeugniſſe
für ein Leben in der Tiefe, das wir
reich nennen müſſen, wenn wir be
denken, daß es ſein Daſein zu friſten hat
von den niederſinkenden Broſamen orga
niſcher Nährſtoffe, die von den Pflanzen
in den lichtdurchfluteten oberen Schich
ten des Meeres aus dem Beſtande der
unorganiſchen Maſſen aufgebaut werden.
Aus 5600 Metern Tiefe brachte der
tiefe, erfolgreiche Dretſchzug des „Chal
lenger“ außer den Protozoen noch
zwanzig Tiere herauf, die zu zehn ver
ſchiedenen Arten gehören. Und was der
„Challenger“ auskundſchaftete, hat ſich
bis heute immer wieder beſtätigt, wenn
auch die größten bekannten Tiefen noch
nicht mit der Dretſche abgeſucht ſind.
Daß ſich lebende Weſen auf ihrem
Boden finden werden, halten wir nicht
mehr für ausgeſchloſſen, und daß auch
der Waſſerraum über dem Boden der
Tiefſee nicht lebensleer iſt, das wiſſen
wir einwandfrei, ſeitdem wir mit
Schließnetzen beſtimmte Meeresſchichten
der Tiefe durchfiſchen können, derart zum
Beiſpiel, daß der Apparat nur während
des Äufziehens und nur innerhalb der
Schicht zwiſchen 5000 und 4000 Metern
arbeitet, wie es bei dem tiefſten Schließ
netzzug der „Valdivia“-Expedition der
Fall war. Doch, wie geſagt, wir ſehen
hier ab von der Tierwelt des Meeres
bodens und wenden uns der Beant
wortung der Frage zu, woraus ſich
dieſer Boden zuſammenſetzt. Nur wenige
Stellen hat man im Meere gefunden,
bei denen der Boden aus feſtem Fels
geſtein beſteht, im übrigen iſ

t

der Meeres
boden der große Kirchhof für alles, was

a
n

der Oberfläche lebt. Insbeſondere
gilt das von den maſſenhaft im Meere
verbreiteten Protozoen. Bekanntlich ſind
das Geſchöpfe, die im Rahmen einer
einzigen Zelle das Leben in denkbar
nackteſter Form repräſentieren. Viele
ſcheiden Schalen aus, die meiſt aus
kohlenſaurem Kalk oder aus Kieſelſäure
beſtehen. In den kalten arktiſchen und
antarktiſchen Strömungen überwiegen
diejenigen Protozoen, die Kieſelſkelette
ausſcheiden. Vor allem imponieren hier
durch die Maſſenhaftigkeit ihres perio
diſchen Auftretens die dem Pflanzen
reiche zuzuzählenden Diatomeen. Die
Schalen aller dieſer mikroſkopiſch kleinen

Organismen ſinken allmählich auf den
Meeresgrund nieder und häufen ſich dort
im Verlaufe der Jahrtauſende zu mäch
tigen Bänken an. Bis zu einer Tiefe
von 4000 Metern baut ſich der Unter
grund der Ozeane im Bereiche der
kalten Stromgebiete aus faſt reinem
Kieſelgur auf, während in den wär
meren Regionen der ſogenannte Globige
rinenſchlick, gebildet aus den Kalkſchalen
von Foraminiferen, überwiegt. In
größeren Tiefen werden die letzteren auf
gelöſt, und e

s

bleiben nur die unlöslichen
anorganiſchen Beſtandteile der Schalen
übrig, die den für die Tiefe von unter
halb 4500 Metern charakteriſtiſchen roten
Ton bilden. An manchen Stellen ver
miſchen ſich die Schalenreſte der Proto
zoen mit den Gehäuſen der Flügel
ſchnecken (Pteropoden) und Keilſchnecken
(Heteropoden). Sogar Haifiſchzähne,
Gehörſteinchen von Fiſchen, Gehör
knochen von Walen können mit den
Skelettreſten feſtſitzender Tierorganismen
nicht unweſentlich zum Ausbau der abyſ
ſalen Schichten beitragen. Milliarden
von Leichen ſinken täglich und ſtündlich

in die Tiefe und gleichzeitig mit ihnen
der Schlamm, den die Flüſſe mitführen,
vulkaniſche Aſche und der Geſchiebelehm
arktiſcher und antarktiſcher Gletſcher, die,
an ihrem Rande im Eisberge zer
ſchellend, ſich ſüdlich bis zum vierzigſten
Grad, nördlich bis zum ſechzigſten
Breitengrade zerſtreuen.
Wenden wir uns nun den Tiefen
verhältniſſen a

n

ſich zu, ſo beſtehen auch
über dieſe viele falſche Vorſtellungen.
Unter den drei Hauptozeanen der Erde
erreicht der Indiſche die am wenigſten
großen Tiefen, die ſich merkwürdiger
weiſe nicht etwa nahe der Mitte des
großen Meerbeckens befinden, ſondern
nahe dem Rande in der Gegend der
Sundainſeln. Südlich der Inſel Sum
bava, unter 1

1 Grad 22 Minuten ſüd
licher Breite und 116 Grad 50 Minuten
öſtlicher Länge, ſinkt die Meerestiefe bis
auf 6205 Meter, und noch erheblich
größer, nämlich 7300 Meter, iſ

t

die Tiefe

in der Nähe der Inſel Amboina, in
mitten des ſonſt ziemlich flachen Celebes
ſees, deren Meereszugangsſtraßen ſonſt
nur etwa 1500 Meter tief ſind.
Die Tiefenverhältniſſe des Atlantiſchen
Ozeans ſind unter allen Ozeanen ver
gleichsweiſe am beſten bekannt. Aus
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ihnen ergibt ſich die Exiſtenz einer aus
gedehnten, den Ozean in der Mitte wie
ein Rückgrat durchziehenden und ge
wiſſermaßen die Längsachſe desſelben
bildenden Bodenerhebung. Sie beginnt
als Raykjanäsrücken bei Island, ſetzt
ſich fort in dem Azorenrücken oder
Azorenplateau, wendet ſich dann öſtlich
nach St. Paulo nahe dem Aquator als
nordatlantiſche Schwelle, um wieder in
Südrichtung als ſüdatlantiſche Schwelle
weiterzuziehen; hier liegen Ascenſion
und Triſtan d'Acunha. Die Tiefen dieſerÄ Strecke von mindeſtens 15000
ilometern verbindet eine unterſeeiſcheÄ Grönland, Island und die
flache Nordſee (Tiefen geringer als
100 Meter); ihr gehört ſpeziell der Wy
ville-Thomſon-Rücken zwiſchen den Fa
röer und Nordſchottland an, er ſcheidet
in der Tiefe das eiskalte Polarwaſſer
von dem warmen atlantiſchen (Golf
ſtrom-) Waſſer. Zu beiden Seiten nun
des zentralen Hochplateaus liegen je

zwei tiefe Becken oder Mulden mit 4000
bis 6000 Metern Waſſertiefe, auf nörd
licher Breite das nordamerikaniſche
Becken, das bis unmittelbar an die Weſt
indiſchen Inſeln ſich ausdehnt, im
Weſten; kapverdiſche Mulde im Oſten.
Im Südatlantiſchen Ozean entſprechen
dieſen Bildungen einmal das braſiliſche
Becken und ſodann die weſtafrikaniſche
Mulde.
An auffallend flachen Stellen oder
Bänken, meiſt ſehr kleinen Umfangs, iſ

t

die Meeresgegend zwiſchen Portugal
Marokko einerſeits und den Azoren
Kanaren anderſeits beſonders reich;

hierher gehören die Gorringe- und
Gettysburgbank, die Dakia Concepcion,
Seine, Joſephinenbank, die Prinz-Alice
Bank und andre mehr. Meiſt wurden
dieſe Bänke beim Legen von Tele
graphenkabeln gefunden. Die Tiefe des
Waſſers auf ihnen beträgt oft kaum 100
Meter, ſo daß man auf hoher See hier
ankern konnte. Die vulkaniſche Natur
dieſer Bänke ſcheint ſicher, manche beÄ große Fiſchreichtümer. Die
lämiſche Kappe am Oſtabhang der Neu
fundlandbank mit Böſchungswinkeln bis

zu 29 Grad ſcheint ihre Entſtehung
erratiſchen Anhäufungen zu verdanken,

die hier von den ſchmelzenden Eisbergen
niederfallen. Eine auffällig ſteile Boden
erhebung, die aber 1145 Meter unter

Waſſer bleibt, iſ
t

inmitten dieſes Teils
des Atlantiſchen Ozeans aufgefunden,
die Faradayhügel in 49 Grad 40 Mi
nuten nördlicher Breite und 29 Grad

1
0 Minuten weſtlicher Länge. Die ſteilen

Böſchungen dieſer Bodenerhebungen,
bis zu 3

5 Grad, deuten auf eine ge
waltige unterſeeiſche Hebung a

n jener
Stelle. Auf der Meeresſtrecke, die von
der NeufundlandbankÄ über die

eben genannte flämiſche Kappe hinweg
zieht und a

n

den Faradayhügeln vorbei
oſtwärts bis Island ſich erſtreckt, liegen
die meiſten Kabel nach Nordamerika,
daher Kabelplateau genannt, obſchon die
Tiefen ſtark wechſeln und bis 4000 Meter
und darunter hinabgehen. Im Nord
weſten von Irland iſ

t

die große, um
den einſamen Rokallfelſen ſich an
lagernde Verſeichtung mit Tiefen von
weniger als 1000 Metern auffällig. Die
größten bis jetzt im Atlantiſchen Ozean
gefundenen Tiefen wurden nördlich von
Portoriko von dem amerikaniſchen
Schiffe „Blake“ am 27. Januar 1883
gelotet, nämlich 8341 Meter in 19 Grad

3
9 Minuten nördlicher Breite und 66

Grad 2
6 Minuten weſtlicher Länge und

7732 Meter in 19 Grad 30 Minuten
nördlicher Breite und 66 Grad 1

2 Mi
nuten weſtlicher Länge.
Der Große Ozean zeigt bezüglich ſeiner
Tiefenverhältniſſe ganz andres Verhalten
als das Atlantiſche Meer. Wenn wir

in der Richtung von der Küſte Chiles
gegen die japaniſchen Inſeln einen
größten Kreis um die Erde legen, ſo

teilt dieſer das Stille Weltmeer in zwei
kontraſtierende Hälften. Die nordöſtliche
erſcheint als ſehr inſelarme Waſſerwüſte
von großer Tiefe, die ſüdweſtliche da
gegen iſ

t gewiſſermaßen mit Inſeln be
ſtäubt, und die meiſten von ihnen ruhen
auf einem gemeinſamen Sockel, der
höchſtens 2000 Meter unter dem See
ſpiegel liegt und einen Flächeninhalt von
ſicherlich mehr als 200 000 Quadrat
meilen beſitzt. Dieſes ſubmarine Plateau
zeigt in ſeiner zerriſſenen und zackigen
Oberfläche alle Eigentümlichkeiten des
kontinentalen Gebirgslandes. Die ſanft
gewellte Fläche des nordatlantiſchen
Ozeans, die man voreilig als allgemei
nen Typus des Meeresbodens betrachten
wollte, fehlt hier gänzlich, ſchroffe Ab
ſtürze wechſeln vielmehr mit ausgedehnten
Tiefſeeketten, deren höchſte Spitzen als
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vulkaniſche Kegel in langen Bogenreihen
ſich über der Oberfläche verfolgen laſſen.
Die hawaiiſchen Inſeln ſind nichts andres
als die höchſten Gipfel einer ungeheuern
Bergkette, die an Länge, ja vielleicht an
Maſſenhaftigkeit das Himalajagebirge
weit übertrifft. Verſchwänden die
Waſſer des Großen Ozeans, ſo würde
jene Bergkette in ihrer ganzen Groß
artigkeit hervortreten, und ihre vulkani
ſchen Gipfel würden höher über die um
ebende Fläche emporragen, als die
ieſen des Himalaja über die Tiefebene
des Ganges anſteigen. Der flache Boden
der Tiefſee in der nordöſtlichen Hälfte
des Ozeans iſ

t

mit gelblichbraunem
Schlamm bedeckt, aber von den Hawai
inſeln gegen die japaniſche Küſte hin
finden ſich auf den Gipfeln der unter
ſeeiſchen Berge und Bergrücken Korallen
und Bruchſtücke von Lava. Nördlich
von dieſer Linie finden ſich parallel der
japaniſchen Küſte und den Kurilen die
bedeutendſten ozeaniſchen Tiefen, die
man bis vor kurzem kannte. Die Exi
ſtenz dieſer mehr als eine deutſche Meile
tiefen Abgründe der See iſ

t

vollkommen
ſicher erwieſen, denn gerade dort gingen
die Lotungen mit vorzüglichem Erfolg
vonſtatten. Der Pianodraht, den man
auf dem „Tuscarora“ benutzte, lief
ſchnurgerade ſenkrecht aus, und die Be
rührung des Bodens wurde in 8513
Metern Tiefe ſo genau geſpürt wie im
ſeichteſten Meeresteile. Sie galt über
zwanzig Jahre als die größte Senkung,
die der Meeresboden überhaupt aufzu
weiſen habe. Aber im Juli 1895 ließ
der Dampfer „Penguin“ im Oſten der
Tongainſeln, wo man ſchon früher 8284
Meter gelotet hatte, das Senkblei bis

auf 8960 Meter hinab, ohne auf Grund

zu ſtoßen. Dieſe Feſtſtellung führte zu

genaueren Nachforſchungen in der ge
nannten Gegend. Alsbald fand man
hier – in der ſogenannten Foſſa Aldrich– mehrere benachbarte Stellen von
mehr als 9000 Meter Tiefe, am 31. De
zember 1895 lotete man ebendort im
Oſten der Kermadec- und Tonga
(Freundſchafts-) Inſeln ſogar 9427 Meter.
Einige Jahre hindurch galt nun dieſe
Tiefe für die größte, bis anläßlich der
Lotungen für die von den Amerikanern
geplante Verlegung eines quer durch den
Stillen Ozean von San Franzisko bis
nach den Philippinen laufenden Kabels
Ende November 1899 durch das Ver
meſſungsſchiff „Nero“ eine noch um
206 Meter tiefere Stelle gefunden wurde.
Dieſe 9633 Meter betragende Meeres
tiefe, die im Oſten der amerikaniſchen
Marianeninſel Guam liegt, iſ

t

nun bis
auf den heutigen Tag die abſolut tiefſte
Senkung, die bekannt geworden iſt. Be
merkenswert iſt, daß die eigentlichen
Tiefbecken nicht in der Mitte oder Mittel
achſe der großen Ozeane liegen, ſondern
mehr den Feſtlandsrändern genähert
ſind. Für einige Meere ſeien ſchließlich
noch die Mitteltiefe und die größte zurzeit
bekannte Tiefe angegeben: Großer Ozean
4100 Meter Mitteltiefe, 9633 Meter
größte Tiefe, Atlantiſcher Ozean 3800
Meter Mitteltiefe, 8015 Meter größte
Tiefe, Indiſcher Ozean 3600 Meter Mittel
tiefe, 6200 Meter größte Tiefe, Nordſee
90 Meter Mitteltiefe, 808 Meter größte
Tiefe, Oſtſee 70 Meter Mitteltiefe,
430 Meter größte Tiefe, Mittelmeer 1450

# Mitteltiefe, 4400 Meter größte
Tiefe.



Baſel, Öffentliche Kunſtſammlung

Hans Holbein der Jüngere
(Der zwanzigſte Band der Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben)

um erſtenmal muß der Herausgeber eines
Bandes dieſer Sammlung nach jahrelangem

Bemühen eingeſtehen: „Obwohl das Material
durch eine Reihe bisher unbekannter Bilder
vermehrt wurde, iſ

t

e
s heute noch nicht

lückenlos.“ Die 252 Abbildungen dieſer Holbein
biographie von Paul Ganz geben alſo das
zurzeit vollſtändigſte Werk Holbeins wieder,
was bei dem unſteten Lebenswandel dieſes

Künſtlers und der Einbuße, die gerade ſeine
Kirchentafeln durch die Baſeler Bilderſtürmer
erlitten haben, einen Triumph der wiſſenſchaft
lichen Forſchung bedeutet. Wir erhalten hier
einen Einblick in die großen, teils nur in Kopien
erhaltenen dekorativen Bilderfolgen, die Holbein

zu ſeiner Zeit ebenſo berühmt gemacht haben
wie ſeine Bildnismalerei, und in denen derſelbe
urkräftige, aber dabei bis zur Unerbittlichkeit

Hans Holbein d. A.: Des Meiſters Söhne Ambroſius und Hans
Silberſtiftzeichnung. Berlin, Kgl. Kupferſtichkabinett



ſachliche und realiſtiſche
Geiſt dieſes Künſtlers
zum Ausdruck kommt.

Hans Holbein der Jün
gere war ein ausge
ſprochener Renaiſſance
menſch, wie Deutſchland
mit ſeinem Einſchlag
ins Myſtiſche (Memling)
oder ins Grübleriſche
(Dürer) keinen zweiten
hervorgebracht hat.
Schon von Augs

burg her, aus der
Schule ſeines Vaters,
brachte er die Eindrücke
italieniſcher Renaiſſance
in Deutſchland, wie ſi

e

die Fugger in Augsburg
pflegten und wie Hans
Burgkmair ſi

e malte,

mit nach Baſel. Ein
kurzer Aufenthalt in

Italien befeſtigte nur,
was im Weſen dieſes
künſtleriſchen Genies be
gründet war. Was e

r

auch anpackte, o
b Buch

illuſtration, ob Entwürfe
für Goldſchmiede, ob
Freskenmalerei a

n

den
Häuſern ſeiner reichen
Gönner (Hertenſtein in

Zürich, Tanzhaus in

Baſel), o
b Porträtauf

träge (Familie des Bür
germeiſters Meyer, des
Bürgermeiſters Herten
ſtein, Bonifazius Amer
bachs, des Erasmus
von Rotterdam), immer
zeichnet e

r

ſich durch
die ſachliche Größe ſei
ner Auffaſſung, durch
die Beherrſchung des
Weſentlichen und eine
faſt ſezierende Charak
teriſtik vor allen ſeinen
Berufsgenoſſen aus. Als
man ihm das Tanzhaus
zur Ausſchmückung über
ab, machte e

r mit ſeinerÄ aus einer glatten
Fläche einen italieniſchen
Renaiſſancebau von un
geahnter Pracht.
Man verglich " die

Koloſſalbilder im Stahl
hof in London, Der
Triumph des Reichtums
und Der Triumph der
Armut, von denen heute
nur noch kleine Kopien
erhalten ſind, mit den Prinzeſſin Chriſtine von Dänemark, verwitwete Herzogin von Mailand
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Wandbildern Raffaels.
Durch ſi

e

hat e
r

die
Aufmerkſamkeit Hein
richs VIII. auf ſich
gelenkt, der ihn bald
darauf zum Hofmaler
ernannte und ihn ſo
gar zum Vertrauten
bei der Auswahl ſeiner
Gemahlinnen machte.
Die Geſchichte dieſes
ſtolzen Hofes und der
Staatsmänner Eng
lands hat uns Hol
bein in vielen Por
träten, Familiengrup
pen und Miniaturen
gemalt. Wir leſen den
Charakter des gewalt
tätigen Heinrichs aus
ſeinen Porträten a

b

wie aus einem Staats
dokument, und die ſchönen Frauen der eng
liſchen Hochariſtokratie, die Prinzeſſinnen und
Königinnen Englands wollten von niemand
als Holbein gemalt werden. Man hat ihn
den Begründer der engliſchen Porträtkunſt
genannt.
In ſeine ihm jetzt ärmlich gewordene

Heimat kehrte e
r nur vorübergehend zurück.

Man überhäufte ihn dann mit Ehren, und

e
s

iſ
t

am Ende doch wohl kein Zufall, daß
das uns liebſte Bild von ihm das ſeiner
Gattin mit den Kindern iſt. Mit derſelben
Sachlichkeit und künſtleriſchen Geſchloſſenheit,

Miniatur: Selbſtbildnis Hans Holbeins d. J.

mit der er den Hoch
adel Englands und
das Königshaus malte,
ſtellte e

r in dieſem
Bilde die abgehärmte
Reſignation, den mo
numentalen Schmerz
einer einfachen, ſtillen
Frau dar, die e

r in

der Heimat zurückließ.
Er, der den Reichtum
ebenſogut wie die
Armut kannte und mit
der gleichen Leiden
ſchaft zu ſchildern ver
mochte, iſ

t

auch in

ſeinem Leben ein Voll
menſch von ſeltener
Härte geweſen, ein
wildes Temperament,
dem nur die Kunſt
Zügel anzulegen ver

mochte. Das Geſamtwerk dieſes Künſtlers
hat bisher in der deutſchen Literatur der
Kunſtgeſchichte gefehlt. Es mit dieſem Band
dem deutſchen Volke in würdiger Geſtalt ge
geben zu haben, iſ

t

das Verdienſt des Heraus
gebers und des Verlags (Deutſche Ver
lags-Anſtalt, Stuttgart, Preis in Lei
nen gebunden M 9.–). Eine ſehr empfind
liche Lücke iſ

t damit ausgefüllt, und neben
dem Memling- und dem Dürerband derſelben
Sammlung gibt uns dieſe Holbeinbiographie

einen Begriff von den Gipfeln der deutſchen
Renaiſſancekunſt. W. M.

Karl Brandon, Sohn des Herzogs von Suffolk Henry Brandon, Sohn des Herzogs von Suffolk
Miniaturen
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Der Tod der Madame de Pompadour

Skizze von Charles Foley

--------------------------------O--------------------------------------------------

JÄ ihres zauberhaft ſchönen Boudoirs in einem eleganten, mit Bändern
geſchmückten Negligé, den zierlichen Fuß in einem nicht minder zierlichen

Pantöffelchen, iſ
t Frau von Pompadour lange nicht mehr jene entzückende, froh

gemute Marquiſe mit dem blendenden Teint, mit dem leichten, ſtolzen, graziöſen
Gang. Sie iſt nicht mehr die ſchönſte Frau des galanten Frankreichs, welche
Boucher, Drouais, La Tour und Van Loo gemalt haben. Wenn ihre leicht ge
lockten, gepuderten Haare auch den kaſtanienbraunen Schimmer bewahrten; wenn
ihre Naſe die Form behielt und ihr reizender Mund, ihre ſchönen Zähne ſich nicht
änderten; wenn ihr Antlitz ſein vollkommenes Oval, die Zartheit der Züge nicht
verlor, ſo muß ſi

e

doch die bleichen Wangen ſchminken, die Lippen röten, die ſi
e oft

in verletztem Stolze zernagte. Hoch ſtreckt ſi
e ihren ſchlanken Körper, damit ſi
e

ſich nicht der Müdigkeit hingibt. Ihre Gebärden ſind weniger lebhaft. Ihr hübſches
Lächeln ſpricht von müdem Reiz, und das Feuer der Leidenſchaft beginnt in ihrem
zärtlichen Blicke unterzugehen. Doch in ihren ſchöngeſchwungenen Brauen, in

ihren ſeelenvol- gerade unſrer
len Augen leuch- armen Marquiſe

tet noch alles, nicht gehalten,

was ihr a
n Le- was er andern

bensluſt, a
n Geiſt verſpricht.

und an Verfüh- Um zu ver
rungskunſt ge- ſtehen, daß die

blieben iſt. neunzehn Jahre
Madame de ihrer Regierung

Pompadour iſ
t Jahre der Unruhe

jetzt nur die Her- und des unauf
zensfreundin, die hörlichen Kum
Vertraute des mers waren, ge
Königs. nügt es, das
Pompadour! Tagebuch ihrer

Dieſer frivole, Kammerzofe zu

galante Name, leſen, welches

der in einer feen- kürzlich erſchie

haften Schäfer- nen iſt. (Jour
dekoration die nal de la femme

Reize, die Ver- de chambre de

gnügungen einer Madame de Pom

lockeren Zeit her- padour. Libr.
aufbeſchwört und Tallandier.)
inklingenden Rei- - - - - - - - Dieſe Kam
men die Liebe
-

merzofe, Ma
herbeiruft, hat François Boucher: Madame d
e Pompadour dame d
u Hauſſet,



erzählt uns, daß ihre Herrin den Augenblick ſuchte, da ſi
e

nicht mehr beob
achtet wurde, und dann traurig, nachdenklich und ſo niedergeſchlagen erſchien,

daß man hätte glauben müſſen, ſi
e würde a
n der ſchwärzeſten Melancholie

dahinſiechen. Leider nicht ohne Grund! Wieviel Qualen waren wohl unter
der Größe verſteckt?

-

In Paris läßt die Herzogin von Orleans die böſeſten Nachreden über die
Marquiſe verbreiten. In Marly, wenn ſich Männer und Frauen des Hofes
einfinden, dann iſ

t

e
s Madame d
e Coislin, die ihre Rivalin inſultiert und

verhöhnt. – „Wenn Sie nur ihre Verbeugung geſehen hätten!“ ſtöhnt Madame d
e

Pompadour bei der Rückkehr. „Zehnmal war ic
h

auf dem Punkte, in Ohnmacht

zu fallen! Sie können gar nicht ahnen, was ich gelitten habe!“
Unter hundert andern falſchen Freundinnen nimmt in Verſailles Madame

d'Eſtrades die Miſſion auf ſich, die Arme zu martern, denn ſi
e

iſ
t

ihre Ver
wandte und ſteht im Solde des Herrn von Argenſon. Das verräteriſche Weſen
umgibt die Pompadour mit Zärtlichkeiten und flüſtert ihr dabei nicht nur die
ſchlimmſten Mediſancen zu, die über ſi

e kurſieren, nein, ſi
e übertreibt auch,

erfindet alles, was beunruhigen kann. Sie ſpioniert und ſtiehlt ihr die Briefe. Un
bewußt verurſachen ihre treuen Freundinnen, ſo die kleine Marſchallin von Mire
poix, der Marquiſe nicht weniger Kummer, weil ſi

e

zu aufrichtig ſind: „Die
Freundſchaft des Königs für Sie iſt nur dem Gefallen beizumeſſen, den e

r an
Ihrer Wohnung, a

n Ihrer Umgebung findet,“ verſichern ſie. – „Er iſt gewöhnt,
Ihre Treppen hinaufzuſteigen. Wäre irgendeine andre a

n Ihrem Platz, ſo

würden Sie zittern können, denn der König fände am zweitnächſten Tage
dieſelbe Anhänglichkeit für jene andre!“ – Eines Tages macht die vornehme,
mächtige Familie der d'Hénin Lärm, inſurgiert ſich, beleidigt ihren jungen Vetter,

weil der Chevalier d'Hénin die „Niedrigkeit“ hat, der Stallmeiſter der Pompadour

zu ſein. Ein andermal bringt man ihr heimlich einen Brief, der aus der Taſche
des Königs gefallen iſ

t

und in dem ſi
e geſchmäht wird. Und jeden Tag gibt es

ein neues Pamphlet, jeden Tag zahlloſe anonyme Briefe mit den gemeinſten
Beſchimpfungen, mit Androhungen von Mord, von Vergiftung. Der Hof, die
Stadt ſchreiben nur Madame d

e Pompadour für jedes Unglück die Schuld zu.
Bringt der Kurier die Nachrichten eines Sieges, ſo bewahren die Höflinge eiſiges
Schweigen, das Publikum ſpricht nicht davon, alle ſtehen in der Verſchwörung
einträchtig da. Wird aber eine Niederlage angekündet, dann bricht der Sturm los.
Bei dem Mordverſuch Damins' gegen Ludwig XV. weiß man ſich nicht anders

zu helfen, als die Marquiſe in wütendſter Weiſe zu beſchuldigen. Aus ihrem
Zimmer kann ſi

e vernehmen, wie das Volk drohend und brüllend a
n ihren

Fenſtern vorbeizieht. Man hat ſie allein gelaſſen, ſi
e

bleibt verlaſſen in ihren
Gemächern zurück, und e

lf Tage vergehen, ohne vom König ein einziges
tröſtendes, hoffnungsvolles Wort zu bringen! Dieſes Leben der fortgeſetzten
Kämpfe, dieſes Leben der Verfolgten, Verachteten, Verleumdeten beugt ſie, er
ſchöpft und tötet ſie. Sobald die Türen geſchloſſen ſind, kann ſich die arme Mar
quiſe nicht mehr halten, weint, ſchluchzt und ſchreit. Manchmal fällt ſi

e in Ohn
macht, ſobald ſi

e ihre Türe erreicht hat. In den endloſen Nachtſtunden kann ſie
ihre Tränen nicht zurückhalten und eröffnet Madame d

u

Hauſſet ihr armes, ver
wundetes Herz. Sie kann nicht aufhören, von den Kränkungen zu ſprechen, die ihr
angetan werden. Erſt in den frühen Morgenſtunden kann ſi
e einſchlummern,

nachdem ſi
e

ein Schlafmittel eingenommen hat. Manchmal iſ
t

ſi
e

von derartigen

Schüttelfröſten ergriffen, daß ihre Kammerzofe ihr Orangenblütenwaſſer bringt,

doch die Zähne klappern dabei auf dem Silberbecher, der das Beruhigungs
mittel enthält. Als Palaſtdame fühlt ſich Madame d

e Pompadour am Abend ſo

ſchwach, daß ſi
e oft nicht mehr die Kraft hat, der Königin durch den Saal zu
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folgen. Ohne Unterlaß wird ſi
e von der Grippe geplagt. In den Salons von

Marly kann ſi
e

e
s vor Hitze nicht aushalten. Tritt ſie ins Freie, dann bebt ſie vor

Kälte. Sie hat Erſtickungsanfälle. Wenn ſi
e Herzkrämpfe ſchütteln, glaubt man

ſi
e verloren. Jedesmal, wenn ſi
e das Taſchentuch a
n

ihre Lippen führt, ſieht
man auf dem feinen Batiſt einen roten Fleck, der nicht von Schminke herrührt.
Ihre zerſtörte Geſundheit verlangt vollkommene Ruhe – und doch ſingt die
Marquiſe, ſpielt Theater, findet ſich zum Souper ein, reiſt, denn man muß ja

den König amüſieren! Die Höflinge verfolgen auf ihrem Antlitz die Spuren
der fortſchreitenden Krankheit. Dann bezwingt ſi

e energiſch ihre Nerven, ruft
ihre ganze Seelenkraft herbei und erſcheint in den Augen der Welt nochmals jung,

ſchön und glücklich... Enttäuſcht flüſtern ſich ihre Feinde zu, daß Madame d
e

Pompadour nur über den Tod ſiegen konnte, weil ihr Herr von Saint-Germain
einen verzauberten Ring als Talisman gegeben haben muß.
Doch in ihrem letzten Aufenthalte zu Choiſy fühlt ſich Madame d

e Pompa
dour plötzlich von ſo entſetzlichen Kopfſchmerzen erfaßt, daß „ſie nicht mehr weiß,
wo ſie ſteht“, ſich wie verloren a

n

den Arm von Champloſt, dem erſten Kammer
diener, klammert und ſich ſo halb bewußtlos in ihre Gemächer bringen läßt. Ein
hartnäckiges Fieber ergreift ſie. Doch Anfang April glaubt ſie ſich geheilt oder
gibt vor, es zu ſein, und begibt ſich auf den Befehl des Königs nach Verſailles.
Es war eine falſche Rekonvaleſzenz. Die Krankheit kommt noch ſchlimmer
wieder. Am 12. April verzweifelt man a

n ihrer Geneſung. In Verſailles, in

Paris, überall iſt man erregt. Man ſpricht nur davon, „ſie zu erſetzen“. Man
will aus den Karten erfahren, wann ſi

e

ſterben wird. Auch intereſſiert man ſich
lebhaft dafür, welche Frau nun „die große Rolle“ ſpielen wird.
Am 12. April nimmt Madame d

e Pompadour noch a
n

der Politik Anteil, und
ſobald die Miniſter ihr Zimmer verlaſſen haben, empfängt ſi

e

viele Beſuche.

Sie iſ
t

ſehr ruhig, ihres Zuſtandes bewußt und beſchäftigt ſich damit, „ihren
Frieden mit dem Himmel zu machen“. Der König kommt ſi

e

beſuchen. Auch am
13. und 14. April kommt e

r

zu ihr. Am 14. zum letzten Male. E
r

hat die
peinliche Aufgabe übernommen, Madame d

e Pompadour anzukündigen, daß ſi
e

a
n

die Letzte Ölung denken ſolle. Aber die ſchöne Gelaſſenheit der Marquiſe

wird dadurch nicht geſtört. Das Leben war ihr ſchon lange zur Laſt, und der
Tod zeigt ſich ihren Augen als ein einfaches, natürliches Mittel der Befreiung
von Kummer, von Unglück und Schmerz. Sie kann nicht liegenbleiben, d

a

ſi
e

nur ſchwer atmet, und bleibt deshalb im Fauteuil ſitzen. Ihre Agonie iſt ſehr
ſchwer. Sie leidet ſo fürchterlich, daß ſi

e

den Tod laut herbeiruft. Sie bereut
ſogleich den ſündhaften Wunſch und läßt in der Nacht den Pfarrer der Madeleine
holen, dem ſi

e in aufrichtiger Reue beichtet und die Letzte Ölung mit Reſignation,

Mut und Frömmigkeit empfängt. Der Morgen graut, es iſt Palmſonntag. Um
die Schmerzen ihres zarten, gebrechlichen, frühzeitig verwüſteten Körpers zu

ertragen, findet die Sterbende eine Seelengröße, die ihre Freunde erſtaunt und
ihre Feinde entwaffnet. Sie läßt Colin, ihren Geſchäftsträger, kommen und
wiederholt ihre letzten Wünſche. E

r weiß, daß ſi
e in Paris begraben zu ſein

wünſcht, daß man ſi
e

ohne Zeremonie in der Kirche der Kapuzinerinnen auf dem
Vendomeplatz beerdigen ſoll. Sie erinnert ihn noch a

n

die ſtrenge Verordnung,

die verbietet, einen Toten im Schloſſe zu laſſen. Sie ſagt, in welcher ihrer
Karoſſen Colin ihre Leiche in ih

r

Haus nach Verſailles bringen ſoll. Dann
verabſchiedet ſi

e

ſich mit gleicher wunderbarer Feſtigkeit von ihren Freunden,

Meſſieurs d
e Choiſeul, d
e Gontaut, und bittet ſie, ſich zu entfernen:
„Es kommt. Laſſen Sie meine Seele allein, nur der Prieſter und die Frauen

mögen dableiben!“ Doch ſi
e hält Monſieur d
e Soubiſe auf, um ihm einige

Schlüſſel zu übergeben. – Der Tag vergeht. Die Dämmerung ſinkt herab.
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Da er die Seele der Sterbenden vorbereitet weiß und von andern Pflichten
gerufen wird, ſchickt ſich der Pfarrer an, das Gemach zu verlaſſen und nach
Paris zurückzukehren. Die Marquiſe wendet ſich ihm zu. In ihrer großen
Schwäche findet ſie doch ihr einſtiges geiſtvolles, entzückendes Lächeln und ſagt mit
lieblicher Grazie im Tone einer ſanften Bitte: „Noch einen Augenblick, Monsieur

le curé, wir werden zuſammen fortgehen!“ – Und ſi
e

verſcheidet ſo am 15. April
1764 mit vierundvierzig Jahren, ganz aufrecht in ihrem Fauteuil ſitzend. Es iſt

halb ſieben Uhr abends geworden. Ihr Tod verurſacht keine große Bewegung in

dem Hofe des Schloſſes. Bald ſieht man zwei Männer mit einer Bahre vorüber
gehen. Auf der Bahre liegt ein ſtarrer toter Körper, der mit einem einzigen
Leintuche bedeckt iſt, unter welchem ſich die Umriſſe des Kopfes, der Büſte und
der Beine der Leiche abzeichnen. Es iſt Madame d

e Pompadour in ihrer letzten
Toilette, welche ſich in ihrem Hauſe zu Verſailles ausruhen will und in ihren
Wagen gebracht wird . . .

Und der König? – Boshafte Moraliſten geben vor, daß er ſchon lange Jahre
wußte, wie ausſichtslos die Heilung der Marquiſe ſei. „Er machte ſich nichts
daraus.“ Andre ſagen – am Tage der Beerdigung war das Wetter ſehr
ſchlecht – die einzigen Worte nach, welchen die Betonung allerdings eine
ſchmerzliche Ironie verleihen konnte: „Die Marquiſe hat ſich nicht ſehr ſchönes
Wetter für ihre Reiſe ausgeſucht!“

Warum aber ſollten wir nicht die Verſion von Cheverny beibehalten, welche

ſo viel menſchlicher und wahrer klingt? – Als der Begräbnistag kam, hatte der
König ſehr wenig, ſehr ſchlecht geſchlafen. Da e

r
ſelbſt alles anordnete, wußte

e
r genau, wann der Kondukt das Haus verlaſſen würde. Der Vorfrühlingsabend

iſ
t traurig. Seit dem frühen Morgen wütet ein Orkan im Schloßpark. Um ſechs

Uhr läßt der König die Türe ſeines Privatkabinetts ſchließen. Dann lehnt e
r

ſich auf den Arm von Champloſt, des erſten Kammerdieners, öffnet die Glastür
und ſtellt ſich draußen auf den Balkon, der den Hof beherrſcht und der Avenue
gegenüberliegt. Gefühllos für Regen und Sturm bleibt Ludwig XV. ſtehen, ein
feierliches Schweigen bewahrend. Seine Augen ſind in die Ferne gerichtet. Dort
erſcheint der einfache Kondukt, überſchreitet den Platz, zieht vorüberund verliert
ſich in der ungeheuren, dunklen, verlaſſenen Avenue. So lange man noch etwas
ſehen kann, bleibt der König wortlos ſtehen. Und wortlos bleibt er noch, als man
nichts mehr bemerkt.
Langſam begibt e

r

ſich in ſeine Gemächer, läßt ſich auf einen Fauteuil
niederſinken, und ſeine Augen ſind vom Widerſcheine der unſäglichen Traurigkeit
jenes kleinen Konduktes erfüllt. Und er ſagt zu Champloſt die Worte, die ein
machtloſer, tiefer Schmerz durchdringt: „Das ſind die einzigen Gefälligkeiten, die
ich ihr je erweiſen konnte!“
Und zwei glühende Tränen rollen über die eiſigen Wangen herab.

(Autoriſierte Überſetzung von Lola Lorme)



Caritas
Nach einem Gemälde von Leopold Schmutzler
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BILDENDE 2.

Max Slevogt
Zum Kapitel des Porträts
Karl Voll, derÄ Kunſtkritiker,
hat ein Buch über Max Slevogt ge
ſchrieben (München, bei Georg Müller).
Es unterſcheidet ſich ſehr vorteilhaft von
den vielen Monographien, die heute über
Maler geſchrieben werden, deren Lebens
werk noch nicht abgeſchloſſen iſt, manch
mal ſogar noch nicht einmal begonnen,

und die ſich leſen und übrigens auch aus
geſtattet ſind wie die Reklamen großer
Handelsfirmen. Voll ſtellt die Entwick
lung des Künſtlers, die er als naher Freund
miterlebt hat, ſachlich dar, ſein Urteil iſ

t

(wie das Paulys über Liebermann in

dem kürzlich hier beſprochenen Bande der
„Klaſſiker der
Kunſt“) bei al- - -

le
r

offenbaren
Vorliebe ruhig
und eher zurück
haltend. In
intereſſanter
Weiſe zeigt e

r

auf, wie dieſes
ſtarke Maler
temperament

ſich aus der Haft
der altmeiſter
lichen Münch
mer Tradition
freiringt und
auf dem Boden
Berlins die ihm
eigne Friſche
und Beweglich
keit voll zum
Ausdruck brin
gen lernt. Und

Äº wohl nicht ganz richtig ein(NR.

Das Buch gibt ſich, auch darin ganz
ſachlich, nicht als abſchließende Betrach
tung. Es iſt eher als „erſter Band“ ge
dacht, wenn e

s

auch nicht ſo bezeichnet iſt.
Und e

s wirkt um ſo Ä als ſolcher, weile
s

nicht mit dem Zufallsdatum des Er
ſcheinens den Einſchnitt macht, ſondern
mit dem Jahre 1908, dem vierzigſten
Lebensjahre des Malers, mit dem wirklich
etwas wie eine neue Periode ſeines
Schaffens einſetzt, deren einzelne Werke
man hoch oder tief werten kann, über
deren Ziel und Reſultat aber natürlich
noch gar nichts zu ſagen iſt.
Slevogt iſt alles andre eher als ein
Spezialiſt, und gar ein Spezialiſt des
Porträts, und wenn ich an dieſer Stelle
nur von dem Porträtiſten ſpreche, ſo muß
ich ausdrücklich darauf hinweiſen, daß ich
nicht daran denke, ihn damit abſtempeln

zu wollen oder- -
ſeine andern
Abſichten und
Verſuche und
Reſultate ge
ring zu achten.
Ich tue es viel
mehr deshalb,

weil ich an
ſeinen Bildern
einmal den

Menſchen zei
gen möchte, wie
ſchlecht gerade

auf dem Ge
biete des Bild
niſſes die zu
meiſt feſtgehal
tene Konven
tion iſt, und wie
ein moderner

Künſtler die
ſchöne und mit

mir fehlt andie- Unrecht diskre

ſe
r

Stelle nur ditierte Auf
der Hinweis auf gabe löſt, Men
dieWirkung der ſchen zu ſchil
Perſönlichkeit dern. Freilich
Liebermanns, - -

bin ic
h

mit Voll
die Vollnur aus Max Slevogt: Bernhard Dernburg der Anſicht, daß
der Ferne kennt (Aus: Karl Voll, Max Slevogt) bisher Slevogts

Arena 1911/12 Heft 1
0 99
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Bildniſſe, und ganz beſonders gewiſſe
Männerbildniſſe, das Beſte und Reifſte
ſeiner Leiſtung darſtellen.
Damit trennt ſich meine Betrachtung
von dem Buche. Für das, was ic

h

weiter
ſage, bin ich allein verantwortlich.
Es iſt kein Zufall, daß Slevogt ſeine
ſtärkſten Reſultate zuerſt im Porträt er
reicht hat. Was den Weg dieſes Malers

ſo ſchwierig machte, iſt, daß er ebenſoſehr
Phantaſiemenſch wie Wirklichkeitsmenſch
iſt. Er möchte Begebenheit malen, leiden
ſchaftlicheÄ in romantiſcher
Ferne, aber ſo, daß ſi

e

wirke wie mit
dem Äuge Erlebtes. Er durch und
durch moderner Maler, auf Luft, Licht
und wahre Farbe aus und hat doch zu
gleich den Kopf voller Träume. Welche
faſt unlösbare Aufgabe ein ſolches Weſen
ſtellt, das zeigt die Betrachtung aller
neuen Malerei ſehr deutlich: entweder
fehlt den Phantaſien die Überzeugungs
kraft oder die realiſtiſche Beſtimmtheit zer
ſtört di

e

Märchenſtimmung. Auch Slevogt

iſ
t

nur in ſeinen Illuſtrationen zu vollen
Wirkungen gekommen. In den Bildern

a
t

das Schwergewicht, mit dem das
odell die Traumgeſtalt herunterzieht,

ſi
e faſt immer verhindert.

Was das nun mit dem Porträt zu

tun hat? Mir ſtellt ſich der Zuſammen
hang etwa folgendermaßen dar. Das
maleriſche Intereſſe des Künſtlers kann
ſich nicht ganz befriedigen, und der Gegen
ſtand iſ

t

doch nicht einfach Gegenſtand, e
r

iſt, wenn nicht Begebenheit,

Ä

doch
wenigſtens Leben, Bewegung, Ausdruck.
Wenigſtens ſo

,

wie ihn Slevogt ſieht, der
nicht den Menſchen zurechtſetzt, ſondern
ſich von ihm in ſeiner charakteriſtiſchen
Haltung ſozuſagen überraſchen läßt. Im
mer fühlt man das, wie in einem be
ſtimmten Moment des Zuſammenſeins
mit dem Menſchen ſeine Phantaſie an
geſprungen iſ

t

und gepackt hat. Und ſo

viel Arbeit er nachher in das Bild hin
einſteckt, ſo viel er dazu das Modell
ſtudiert, er will immer nur dieſen dra
matiſchen Moment geben, das plötzliche
Erlebnis.
Unſre ganze landläufige Porträtmalerei

iſ
t

eine unkünſtleriſche Angelegenheit.
Die Photographie hat den Geſchmack des

Publikums und der ſogenannten Künſtler
verdorben. Der Menſch ſonntagt ſich
an, wird ſchon dadurch ſteif, macht ein
Geſicht, das nicht ſeines iſt, und dann
bringt die Retuſche noch alle charakteriſti
ſchen Unregelmäßigkeiten heraus. So
verändert will man ſich ſehen, und die
Maler liefern e

s denn auch, entweder
ſich fügend oder ſelbſt ſchon derſelben
„Anſchauung“ ergeben.
Das Bildnis Bernhard Dernburgs als
eines bekannten Charakters zeigt am
beſten, wie ſcharf ſich die Art Slevogts
dieſer gewöhnlichen entgegenſetzt. Das
Selbſtbewußte, Unbeſorgte,Äder Perſönlichkeit kommt in der Weiſe
des Sitzens ganz unmittelbar zum Aus
druck. Der bloße Umriß mit den eigenÄ Linien ſpricht. „Setzt dieſen
ann zurecht, wie „man“ ſitzen muß,
und alles, worauf es ankommt, iſ

t

fort.
Ausgenommen natürlich der Ausdruck
des Kopfes, auf dem allein dann die
ganze Charakteriſtik ruht. Aber die Hal
tung iſ

t

viel ſinnfälliger und interpretiert
dieſen Ausdruck eigentlich erſt richtig.
Auch in dem Porträt Andrades als
Don Juan iſt ein ſolcher Moment ge
funden, in dem ſich das Eigenſte des
Sängers voll offenbart. Ich glaube, daß
hier die Schwierigkeit des künſtleriſchen
Problems, das Slevogts Art ſtellt, noch
beſſer ſichtbar wird. Auch der Laie ſieht:

ſo kann der Sänger nicht ſtehen, auch
nicht zwei Sekunden. Dos muß pfeil
ſchnell gefaßt Ä Und wenn e

s

ſo

wirken ſoll, darf die ganze Arbeit, dürfen
die hundert Studien und Skizzen keine
Spur im Bilde hinterlaſſen. Und gerade
hier handelt es ſich um eine Erſcheinung
von komplizierteſter Farbe, von bunten
Kuliſſen in dem „unwahrſcheinlichen“
Rampenlicht der Bühne, vor dem alle
Erfahrung des Malers verſagt. Und all
dieſe Farben mußten gebunden werden

zu dem koloriſtiſchen Geſamteindruck, der
eine ſelbſtverſtändliche Forderung des
Künſtlers an ſich ſelbſt iſt.
Man ſieht, welche unerſchöpflichen Mög
lichkeiten auch auf dieſem beſchränkten
Gebiet der Bruch mit einer erſtarrten
Konvention eröffnet.

Fritz Stahl

s
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Max Slevogt: Francesco d'Andrade. (Aus: Karl Voll, Max Slevogt)
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Im Kampf gegen den ſchlechten Ge
ſchmack haben die Freunde des Schönen
viele harte Worte und manche Bosheit
geſprochen. Man hat dem Ungeſchmack
heftig nachgeſpürt, hat ihn aus ſeinen
Schlupfwinkeln aufgeſcheucht, hat ihn
auf offener Straße ergriffen, hat ihm
nirgends Ruhe gelaſſen. Von ſolchen
Kreuzzügen wird in einem Buch be
richtet, das Guſtav E. Pazaurekunter dem
Titel „Guter und ſchlechter Geſchmack im
Kunſtgewerbe“ in der Deutſchen Verlags
Anſtalt in Stuttgart erſcheinen ließ.
An den Anfang ſeines wohlverſtehen
den Kompendiums ſetzt Pazaurek die

Modedame als Bierkrug, 1875

nicht unberechtigte Frage, warum in
den Kulturſtaaten Nahrungsmittelverfäl
ſchungen mehr oder weniger ſtrengen
Strafbeſtimmungen unterlägen, während
die Vergiftungen des guten Geſchmackes
überall ſtraflos blieben. Er erinnert
mit Recht daran, daß der Kampf gegen
die Schundliteratur, auch der gegen die
„Schundliteratur in Tönen“, ſchon viele
ſchöne Erfolge aufzuweiſen habe und gar
nicht davor zurückſchrecke, daß durch die
Unterbindung ſolch ſchandbarer Produk
tion irgendwelche Menſchen, und ſeien
es Tauſende, brotlos würden. In der
nduſtrie, ſonderlich in der ſogenannten
unſtinduſtrie, iſt man ängſtlicher; man
fürchtet den Zorn der Fabrikanten. Die
Zeitungen, die jedes ſchlechte Muſikſtück,
jedes unzulängliche Theater gründlich
verreißen, haben nicht den Mut, eine
auch nur halb ſo radikale Kritik an
den gewerblich hergeſtellten Dingen, den
Waren der Tiſchler, Porzellanfabriken
und was e

s
ſonſt ſei, zu üben. Dazu

kommt, daß e
s weit eher möglich iſt,

die Produzenten von Literatur und
Muſik zu einer höheren Qualität der
Leiſtung zu erziehen, als das bei den
Fabrikanten marktgängiger Waren je

wird geſchehen können. Aus ſich heraus
wird der Kapitaliſt nimmermehr die
Produktion von Schund und Geſchmack
loſigkeit aufgeben; e

r

muß dazu ge
zwungen werden. Das kann nur durch
den Konſumenten, kann nur durch das
Publikum geſchehen. Darum kommt alles
darauf an, das Publikum allmählich zur
Geſchmackskultur zu erziehen und ihm
den Sinn für äſthetiſche Qualitäten bei
zubringen.
Solchem Erziehungszwecke vor allem
will Pazaurek dienen. E

r

teilt ſein Buch

in drei große Abteilungen: e
r beſpricht

die Verfehlungen gegen das Material,
gegen die Konſtruktion und gegen den
Schmuck. Die Eingeweihten wiſſen, daß

e
r

zu ſolchem Feldzug ein ebenſo be
rufener wie witziger Kämpfer iſt. Hat

e
r

doch den luſtigen und durchſchlagenden
Gedanken gehabt, in dem ihm anver
trauten Königlichen Landesgewerbe
muſeum zu Stuttgart eine Abteilung
für Geſchmacksverirrungen zu eröffnen,
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um ſo das in der Literatur längſt be
währte Syſtem des Gegenbeiſpiels in
den praktiſchen Anſchauungsunterricht
einzuführen.
Was nun Pazaurek in ſeinem Buch
an Beiſpielen der Geſchmackloſigkeit von
einſt und jetzt zuſammenträgt, ſpottet
der Fºtºs und es iſ

t
beinahe

gut, daß in -

heute noch von verrückt gewordenen
Bibliophilen geſchätzt. Nicht viel beſſer
ſteht e

s um die inzwiſchen glücklicher
weiſe etwas aus der Mode gekom
menen Künſteleien aus menſchlichem
Haar. Wir kennen ſi

e immer hinnoch
gut, die Uhrketten, die man der Mutter
zum Andenken trug, oder die Blumen

ſträuße, die
dieſer kurzen CUS dem
Beſprechung Haar zweier
nur ein ver- Tanten zier
ſchwinden- lich geknotet

der Bruch- waren. Sol
teil zitiert chem Miß
werden brauch klar
kann. Denn, lokaliſierter
daß dich Naturpro
das Mäusle dukte geſellt
beiß': ES ſich die blöde
könnte doch Verarbei
noch Leute tung von
geben, die Hirſchgewei
den lächer- hen zu Mö
lichſten Un- beln; an ſol
fug für einen chen Appa
reizenden raten kann
Schatz der man ſich die
deutſchen Knochen
Heimkunſt ſchinden und
halten, die- die Kleider
weil ſie mei- zerreißen.
nen, daß der Kaum noch
Magiſter des glaublich

Geſchmackes klingt es,

halb ein Eſel wenn Pa
und halb ein zaurek be
Pedant ſei. richtet, daß
Wir begnü- ſelbſt Spinn
gen uns alſo gewebe für
mit einigen kunſtge
Stichproben. werbliche
Es gab zu Menschenknochendekoration

Zwecke miß
allen Zeiten braucht wur
Geſchmackloſigkeiten; zu den gröbſten ge
hören die ſogenannten Oſſarien, die Schä
delkapellen, die aus Totengebein allerlei
Einbauten und Gerät zeigen. Beinahe
noch ſchlimmer iſ

t

die Verwendung von
Menſchenhaut, ſe

i

e
s für das Über

ſpannen von Trommeln, ſe
i

e
s für das

Einbinden von Büchern. Solche ab
ſcheulichen Bucheinbände werden ſelbſt

den. Die berühmte Sammlung Figdor
beſitzt ſolch eine Neujahrskarte, dazu eine
andre, die auf Eihautgemalt wurde. Recht
merkwürdig ſind auch die Berichte über
die Strohſtickerei des ſiebzehnten Jahr
hunderts, und noch ſeltſamer iſ

t es, zu

leſen, was Goethe am 3
.

Oktober 1786
über ſolch einen Altaraufputz ſchreibt:
„Alles übrige ſchien mit einer geſchmack
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vollen, prächtigen Stickerei nach Art der
Arabesken überzogen und war das Ar
tigſte, was ic

h

in der Art geſehen habe.
Beſonders wunderte ich mich über die
breiten, goldgeſtickten Ranken und das
Laubwerk. Ich ging näher und fand
einen recht hübſchen Betrug. Alles, was
ich für Gold gehalten hatte, war breit
edrücktes Stroh in ſchönen Deſſins, auf
apier geklebt, und der Grund mit
lebhaften Farben angeſtrichen . . . Dieſer
Spaß, der a

n Material keinen Taler
wert war, hätte mehrere tauſend Taler
koſten müſſen, wenn e

r

hätte echt ſein
ſollen. an kann e

s gelegentlich nach
machen.“ Goethe hat alſo über ſolche
Dinge noch recht naiv gedacht; inzwiſchen

Th. Th. Heine: Schmücke dein Heim

ſind wir weiter gekommen, für uns
wäre e

s allerdings eine Geſchmackloſig
keit, zugleich eine Torheit, einen un
geheuren Aufwand a

n Mühe auf ein
völlig wertloſes und wenig haltbares
Material zu verwenden.
Recht amüſant ſind die Beiſpiele, die
Pazaurek unter dem Motto „Pimpe
leien“ zuſammenträgt. Dazu rechnet er

das galvaniſche Verſilbern oder Ver
golden von Champagnerkorken, von
Babyſchuhen oder Brautpantoffeln, um
ſolcher Art ſentimentale Briefbeſchwerer
oder Aſchenbecher zu gewinnen. Zum
gleichen Kapitel gehören die Kunſtſtücke
aus Zigarrenbinden und Briefmarken;

e
s

iſ
t

ein Symptom, daß hierzu ſo
gar Literatur fabriziert
wurde. Eine Jungfer
namens Brandt be
müßigte ſich eines
Bändchens über „Ha
vannaarbeiten“. Pim
peleien großen For
mates haben uns oft
genug auf den Ausſtel
lungen geärgert. Da
haben die Fabrikanten
von Schokolade und
Seife ſich nicht damit
begnügen können, ihre
Waren ſachlich und ver
nünftig vorzuführen;

ſi
e glaubten nützlicher

zu handeln, wenn ſie
aus Schokolade oder
Seife Architekturen der
mannigfachſten Stile,
Kaiſerbüſten und auch
Glücksgöttinnen form
ten. In Chikago, auf
der Weltausſtellung,
ſoll es eine Schokolade
venus von 700 Kilo
gramm gegeben haben;
800 Kilogramm wog
ein Schokoladenkolum
bus.
Um ſeiner Dreiſtig
keit die Krone aufzu
ſetzen, hänſelt Pazaurek
die Damen, die ihre
goldenen Taſchenuhren
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wie Verdienſtmedaillen an der Bruſt
tragen, und obendrein die andern, die in
einem Anfall von Kunſtwut nach dem Re
zept des Thomas Theodor Heine verfah
ren: jeder Gegenſtand, der den Schönheits
ſinn der deutſchen Frau oder Jungfrau
verletzen könnte, läßt ſich durch Bepinſe
lung mit Ägº Goldbronze alsbald in
eine wahre Augenweide verwandeln,
während Gegenſtände, die an ſich ſchön
ſind, durch die Bronzierung geradezu
niedlich werden.
Ich ſage: für den einen oder die andre
wird es des Mutes bedürfen, das Buch
von Pazaurek zu leſen.

Robert Breuer

-
Sº

Am 1. April iſt in den Verhältniſſen
von Groß-Berlin eine grundſätzliche Ande
rung eingetreten durch Inkrafttreten des
Zweckverbandsgeſetzes. Dieſes Geſetz
vereinigt Berlin mit den umliegenden
Ortſchaften zu einem Verbande mit dem
Ziele eines einheitlichen Vorgehens in

denjenigen Angelegenheiten, die ſich auf
die Bebauung, auf Verkehrsmittel und
auf Parks und Freiflächen beziehen.
Ausdrücklich iſ

t

das Geſetz auf dieſe drei
Gebiete beſchränkt geblieben, obgleich
während der Verhandlungen im Landtage
wiederholt der Wunſch zutage trat, auch
andre Gebiete, zum Beiſpiel die Armen
pflege oder die Schulen, in das Ver
waltungsbereich des Zweckverbandes ein
zubeziehen. Somit iſt der Zweckverband
eine eigentliche ſtädtebauliche Inſtitution.
Denn die drei genannten Gebiete ſind die
Grundpfeiler des Städtebaues.
Für Berlin lagen die Verhältniſſe in

ſtädtebaulicher Beziehung ganz beſondersÄ Die Gelegenheit, im richtigen
ugenblick die richtigen Maßnahmen zu

treffen, war verſäumt worden. Die
Stadt Berlin hatte ſich den Eingemein
dungsvorſchlägen der Regierung in den
neunziger Jahren hartnäckig widerſetzt.
Der Grund für den damaligen Wider
ſtand war die Befürchtung, daß die mit

den ärmeren Bevölkerungsklaſſen be
ſetzten Vororte der reicheren Mutterſtadt
Geldausgaben verurſachen würden. Nicht
bedacht hatte man dabei, daß eine Zeit
kommen könnte, in der die reichen Leute
Berlin ſelbſt den Rücken kehrten. Dieſe
Zeit ſtand aber vor der Tür. Unmittelbar
nach der Ablehnung der Eingemeindung
begann jener Abzug der beſſerſituierten
Bevölkerungsſchichten nach den weſtlichen
Vororten. Charlottenburg, Grunewald,
Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz, Lich
terfelde, Zehlendorf, Nikolasſee, Wannſee
ſchwollen in einem Jahrzehnt zu ſtarken
Gemeinden an. Ihre Bewohnerſchaft
ſetzt ſich heute zum großen Teil aus guten
Steuerzahlern zuſam
men, die aus Berlin
abgewandert ſind. IN GROSS-BERLIN
Der dringendeWunſch |WOHNEN 600000
Berlins, die Vor- |MENSCHEN IN

orte einzugemeinden,

wurde jetzt laut, denn
jetzt konnte Berlin nur
gewinnen. Aber dar
an war nicht mehr

zu denken, die Situa
tion war jetzt genau
umgekehrt, als ſie ſich
die Stadt Berlin zehn
Jahre früher vorge
ſtellt hatte.
Auf dieſe Weiſe iſt

die Sachlage entſtan
den, daß innerhalb
eines ſich in ameri
kaniſchem Tempo aus
dehnenden Großſtadt
bezirkes verſchiedene
ſelbſtändige Gemein
den hart aneinander
ſtoßen, aber ohne Zu
ſammenhang verwal
tet werden. Daraus
ergeben ſich viele
Widerſinnigkeiten.
Man denke nur an
die Handhabung der
Beſteuerung, derPoli
zei, der Straßen
reinigung. Am ver
hängnisvollſtenmußte
ſich die Eigenmächtig

WOHNUNGEN, 1N
DENEN JEDES ZIM
MER MIT 5 UND
MEHR PERSONEN

B ESETZT IST.

Spielen
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HUNDERTTAUSEN
DE VON KINDERN
SIND OHNE
SPIELPLATZ.
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keit der Gemeinden in Hinſicht auf die Be
bauung ihrer Bezirke äußern. Jede Ge
meinde machte ihren Bebauungsplan,
ohne ſich um dieÄ der Nachbar
gemeinde zu kümmern. Äliefen ſich auf der Grenze tot. Die Anlage
der Verkehrsmittel führte zu den lächer
lichſten Eiferſüchteleien und blockierte ge
radezu der Entwicklung den Weg. An die
Freilaſſung

vonWald- und -
Wieſengebie
ten, nicht zu
reden von der
Schaffung
von Parken
und Spiel
plätzen, wurde
entweder nicht
gedacht oder
man beur
teilte dieſe
Frage vom
Standpunkte
kleiner Orts
politik. Aus
allen dieſen
Gründen war

ausgewählt, alſo nach rein politiſchen Ge
ſichtspunkten verfahren, während es im
Sinne des Geſetzes lag, ſolche Perſönlich
keiten zu entſenden, die in ſtädtebaulichen
Fragen in irgendeiner Weiſe unterrichtet
waren. Die Hausbeſitzer, alſo eine in
allen Bebauungsfragen pekuniär inter
eſſierte Schicht, werden auf dieſe Weiſe
denſelben hohen Prozentſatz der Zweck

Verbandsab
geordneten
ausmachen,

den ſie in
den Stadtver
ordneten
ſitzungen ſtel
len. Die zweite
Enttäuſchung
war die Art
und Weiſe,
wie der Ver
bandsdirektor
gewonnen
wurde. Statt
für dieſen ein
zig gearteten

Poſten nach
einer Perſön

der Zweckver- lichkeit Um
band notwen- ſchau zu hal
dig. Charakte- ten, die die
riſtiſch für ihn ſeltenen
iſt, daß er Eigenſchaften
den Gemein- vereinigte, die
den gleichſam hier erfordert
durch Geſetz werden, wurde
aufgenötigt - - - die Stelle
werden - - ausgeſchrie
mußte, wie

Wilhelm Kreis: Neues Warenhaus in Düsseldorf ben, als handle
ITIC II UNOIT - es ſich um
tigen Kindern einen Erzieher beſtellt.
nd dieſes Empfinden brachte es mit
ſich, daß von ſeiten der meiſten Gemeinden
im großen und ganzen recht wenig Luſt
zu verſpüren war, an der Arbeit, die dem
Zweckverband geſetzt war, willig mit
zuwirken. Nach dem Geſetz entſendet jede

dem Zweckverband angehörende Ge
meinde eine Anzahl von Vertretern. Die
Wahl dieſer Vertreter war die erſte Ent
täuſchung. Es wurden mechaniſch aus
jeder Partei der verſchiedenen Gemeinde
vertretungen ſoundſoviele Abgeordnete

einen gewöhnlichen ſtädtiſchen Beamten.
Wenn auf dieſe Weiſe trotzdem eine ge
eignete Perſönlichkeit gewonnen worden
iſt, ſo kann man das als einen beſon
deren Glücksfall bezeichnen.
Im allgemeinen wirkte der Zweck
verbandsgedanke lediglich beängſtigend

auf die beteiligten Gemeinden. Es war
jetzt, wo das Geſetz in Wirkſamkeit treten
ſollte, nicht anzunehmen, daß man mit
Friſche und Begeiſterung an die Löſung
der geſtellten Aufgaben herantreten würde.
Aus dieſer Situation heraus iſt es zu
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erklären, daß ſich neuerdings eine Gruppe
von Männern unter der Führung des
früheren Staatsſekretärs Dernburg ge
bildet hat, die ſich das Ziel geſetzt hat,
durch eineÄ Propaganda die
dringenden Aufgaben des Zweckverbandes
ins Licht zu rücken und größere Bevölke
rungsſchichten dafür zu intereſſieren.
Die Propaganda geſchieht durch Veran
ſtaltung gro

den ſtädtiſchen Behörden öffentlich als
unrichtig zu bezeichnen verſucht worden,
jedoch iſ

t
e
s ihnen nicht gelungen, akzep

table Beweiſe von ihrem Nichtzutreffen

zu erbringen. Auch waren dieſe Zahlen

in der Wiſſenſchaft längſt bekannt und
ſind auf der Städtebauausſtellung 1910
durch eindrucksvolle graphiſche Darſtel
lungen vorgeführt und erläutert worden.

Der Ausſchuß
ßer Volksver
ſammlungen,
die durch Pla
kate, in der
Preſſe und auf
alle denkbare

Weiſe be
kannt gegeben
werden. Als
Hinweis der .

zu leiſtenden
Arbeit tritt
auf allen Be
kanntmachun
gen eine figür
liche Darſtel
lung von Käte
Kollwitz auf,
ell (ITITIES

Mädchen mit
einem kränk--
lichen kleinen
Kinde darſtel
lend. Es iſt

a
n der Spitze

dieſes Auf
ſatzes reprodu
ziert. Durch
das Bild ſoll
dem Leſer ſo
fort das Wohnungselend in Berlin ins
Gedächtnis gerufen werden, das zum
Ausgangspunkt der ganzen Propaganda
gemacht iſt. In dieſem Sinne iſt auch
der Wortlaut des Textes gehalten, der
ſich dem Leſer durch tauſendfältige Wieder
holung einprägen ſoll. „In Groß-Berlin
wohnen 600 000 Menſchen in Wohnungen,

in denen jedes Zimmer mit fünf und
mehr Perſonen beſetzt iſt. Hundert

Äe von Kindern ſind ohne SpielP atz.“
Die Zahlen dieſer Sätze ſind von

Wilhelm Kreis: Neues Warenhaus

hat ſeine Pro
paganda ſo
eben erſt be
gonnen, es

wird ſpäter

noch darüber

zu berichten
ſein, welcher
Erfolg damit
erzielt iſt.

zk

Vom Archi
tekten Wil
helm Kreis,
der nunmehr
den Auftrag
für das Bis
marck - Natio
naldenkmal

bei Binger
brück erhalten
hat, werden
hier eine Reihe
von Arbeiten
vorgeführt. Es
handelt ſich
um große Wa
renhäuſer, die

e
r im Weſten

Deutſchlands baut. Auch in dieſen
Arbeiten, wie in ſeinen vielfach be
kannt gewordenen Bismarcktürmen iſ

t

eine wuchtige Größe und eine ſprudelnde
Kraft bemerkbar, die a

n

die großen

Barockmeiſter des ſiebzehnten Jahrhun
derts erinnert.
Seine Formengebung hat jedoch mit
dieſen wenig gemein, das künſtleriſche
Geſtalten von Kreis bewegt ſich vielmehr
durchaus auf dem Boden der Gegen
wart.
Hermann Mutheſius
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Der vielgeleſene Roman „Quo vadis“
von Henryk Sienkiewicz iſt mehrfach als
Grundlage für muſikaliſche Bearbeitungen
benutzt worden. Ein polniſcher Ton
künſtler Now ow i es ky, der ſeine
künſtleriſche Ausbildung auf deutſchen
Muſikſchulen erhielt, hat daraus ein ſchon
vielfach von größeren Chorvereinen auf
geführtes Oratorium geſchaffen – ein
harmlos kindlicher Menſch, der, als e

r
von dem Sternſchen Konſervatorium zu

der von Max Bruch geleiteten Meiſter
ſchule überging, ſich von mir als ſeinem
bisherigen Lehrer vor der ganzen Klaſſe
mit der treuherzigen Verſicherung emp
fahl, er werde ganz beſtimmt dafür ſorgen,
daß ſein künftiger Biograph meiner als

ſeines Förderers in der Kunſt nicht ver
geſſen werde.
In der Kurfürſtenoper wird gegen
wärtig faſt allabendlich die Oper „Quo
vadis“ gegeben, zu der Henry Cain
das Textbuch zurechtgeſchnitten und
Je an Nou gr ès die Muſik geſchrieben
hat; die Überſetzung ins Deutſche aus dem
Franzöſiſchen wurde von Hans Liebſtoeckl
angefertigt.
Es iſt dies Werk eine echt franzöſiſche
ſogenannte große Oper in fünf Akten,
die unbekümmert um ſcharfe Charakteri
ſierung und pſychologiſche Vertiefung
der die Handlung tragenden Perſonen
lediglich eine Anzahl wirkungsvoller
Bühnenbilder aus dem inhaltreichen
Buch des polniſchen Romandichters her
ausgreift und dem Tonſetzer dabei wohl
bedacht Gelegenheit zum Herausarbeiten
von Einzel-, Zwie-, Enſemble- und Chor
geſängen darbietet; natürlich fehlt es an

„Quo vadis“ in der Kurfürstenoper, Berlin (Zirkusszene)
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geeigneten Stellen auch nicht an den not
wendigen Balletten, ohne die eine große

franzöſiſche Oper nun einmal nicht zu
denken iſt.
Daß es dem Textdichter gelungen
wäre, aus der reichen Handlung, aus
der Fülle der in der Erzählung vor
kommenden Perſonen ein einheitlich ſich
aufbauendes, ſich konzentrierendes Drama
zu geſtalten, davon iſ

t gar nicht die Rede

in dem Textbuch. So viel Perſonen darin
auch ſchon ausgeſchaltet ſind, ſo ſcheinen

in dieſer Oper doch noch viel zu viele be
ſchäftigt. Wer den Roman nicht geleſen
hat, wird ſich ſchwer aus der Wirr
nis der großen Anzahl von Namen
auf dem Theaterzettel zurechtfinden,
ebenſowenig wie ihm der Gang der
Handlung, das Benehmen und der Zu
ſammenhang der vielen Menſchen klar
Werden kann.

Vinicius iſt in der Oper weiter nichts als
ein tenorſingender junger Mann in römi
ſchem Koſtüm, Lygia und die Sklavin
Eunike ſingen Sopran, Petronius Bari
ton, der Apoſtel Petrus natürlich Baß,
Nero Tenor und ſo weiter. Der Rieſe
Urſus iſt in der Oper zu einem Statiſten
herabgeſunken, der mehrmals ſeine Herrin
auf den Armen über die Szene zu ſchlep
pen hat.

/

Gar nicht verſucht wird in der Muſik,
uns von dem Seelenleben der Men
ſchen etwas zu künden. Wie durch die
wahre, echte Liebe der Chriſtin Lygia
der harte römiſche Kriegsmann Vinicius,
dem ein Menſchenleben nichts gilt, all
mählich innerlich ſich umwandelt, wie er

nicht nur heiß zu lieben, ſondern auch
warm zu empfinden lernt, nicht nur äußer
lich Chriſt, ſondern im Mitgefühl für andre
innerlich ganz im neuen Glauben auf

„Quo vadis“ in der Kurfürstenoper, Berlin (Nero auf dem Palatinischen Hügel)
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geht, davon ſpüren wir in der Muſik gar
nichts.
Chilon Chinolides verſucht der Kompo
niſt am meiſten in ſeiner Muſik zu faſſen,
zu charakteriſieren, kommt aber nicht viel
weiter, als den Beckmeſſer rhythmiſch
melodiſch und den Mime in der Klang
farbe zu kopieren. Die erſchütternde Um
wandlung dieſes höchſt widerwärtigen
Zynikers, der innerlich zuſammenbricht,
wie er erlebt, daß der Mann, deſſen
Lebensglück durch ihn vernichtet iſt, in
den höchſten Körperqualen ihm vergibt,
noch für ihn betet, ſinkt in der Oper
zu einem plötzlichen Theatercoup hin
unter.
Muſikaliſch am glücklichſten gelungen
ſind dem Tonſetzer die beiden Szenen
zu Anfang und Ende des Werkes, die
hellgefärbten Bilder im Hauſe des
Petronius mit der Eunike als Mittel
punkt.

Aber auch hier wird man die Erinne
rung an die Szene der Dalila von
Saint-Saëns nicht los. In einem Punkte
fühlt man aber das theatraliſche Geſchick
des franzöſiſchen Theaterfabrikanten
doch heraus: dem Theaterregiſſeur hat
er überall vorgearbeitet, ſo daß dieſe
moderne Neukunſt aus jeder Szene ein
wirkſames Bühnenbild herausarbeiten
kann.

In der Aufführung der Kurfürſten
oper hat denn auch Maximilian Moris,
der unter Gregors Direktion an der Komi
ſchen Oper die Hauptarbeit der Regie tat,
aus jedem der ſechs Bilder des Textbuches
etwas geſchaffen, das dem Auge viel mehr
Befriedigung gewährt, ja Bewunderung
abnötigt, als der Komponiſt dem Ohre zu
gewähren vermochte. Die ſchon er
wähnten beiden hellabgetönten Bilder
im Hauſe des Petronius, das letzte mit
dem gemeinſam in Schönheit ſterbenden
Liebespaare, boten einen entzückenden
Anblick.

Eine ſchwierige Aufgabe war mit der
Anforderung der beiden Szenen des
brennenden Roms und der Ereigniſſe
im Zirkus geſtellt, in denen der Im
perator Nero mit ſeiner Gemahlin Poppäa
und weiterem Gefolge als Brennpunkt
mitten in einer vieltauſendköpfigen Men

ſchenmaſſe gedacht iſt. Vielleicht ver
urſachte das Bild des Brandes von Rom
oben von der Terraſſe des Palatiniſchen
Hügels aus nicht einmal ſo viel Schwie
rigkeiten, weil hier mit Hilfe des in roter
Glut ſchimmernden Qualmes – mit den
modernen Beleuchtungsapparaten doch
leicht herzuſtellen – bald etwas Be
deutendes zu ſchaffen war. Und pracht
voll markierte ſich gegen die wogenden,
rot angeleuchteten Rauchmaſſen im Vor
dergrunde die Geſtalt des Cäſars im
Prunkgewande mit der Kithara im Arme,
mitten aus dem Schwarm der Gäſte hoch
emporragend.
Bei dem Zirkusbilde war doch nur
ein Ausſchnitt des Rieſenraumes zu
geben, deſſen weitere Ausdehnung ſich
die Phantaſie des Zuſchauers nach dem,
was ſein Auge ſah, nach Belieben er
gänzen konnte, ſelbſt die ungeheuren

Greueltaten an den Chriſten, zuletzt noch
das Niederringen des Stiers mit der auf
ſeinen Rücken gefeſſelten Lygia durch
den Rieſen Urſus. Es iſt ja ſtets eine
heikle Sache, wenn man a

n Heldentaten,
die hinter den Kuliſſen verübt und von
Zuſchauern auf der Bühne erzählt werden,
glauben ſoll, aber wenn hier Urſus mit
der ohnmächtigen Lygia vor die Loge des
Imperators tritt, ſo wurde e
s

nicht
ſchwer, a
n

die Wirklichkeit der Tatſache

zu glauben.
Sehr wirkſam waren auch die düſteren
Bilder, in denen der Apoſtel Petrus als
Tröſter ſeiner Gemeinde auftritt, her
gerichtet.

Als Ganzes betrachtet iſt die Auffüh
rung dieſer franzöſiſchen Quo-vadis
Oper ein beredtes Zeugnis ſür den red
lichen Willen und das wirkliche Können
des neuen Unternehmens und verdient
volle Anerkennung.
Noch mehr aber freute mich doch die
vierhundertſte Aufführung der d'Albert
ſchen Oper „Tiefland“, welche der Kom
poniſt wieder ſelber leitete.
Es iſt dieſer Erfolg eines deutſchen
Werkes, für welches die Reklametrommel
nicht einmal ungebührlich ſtark gerührt
worden iſt, ein ganz ungewöhnlicher.

Ernſt Eduard Taubert
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FÄ
Die Junggeſellin

Dieſes in Deutſchland neue Wort,
welches wir als Gegenſtück zum Jung
geſellen geprägt haben, iſ

t

in England,
wie wir erſt kürzlich erfuhren, ſchon
längere Zeit in Brauch. Man ſpricht
dort vom Bachelor-Girl. Neue Worte
beweiſen, wenn ſi

e

nicht künſtlich a
n

den
Haaren herbeigeholt ſind, zumeiſt neue
Ausdrucksnotwendigkeiten. Und in der
Tat, weder mit dem üblichen „jungen
Mädchen“, noch etwa mit der „Haus
tochter“, am allerwenigſten aber mit dem
Ausdruck „alte Jungfer“ kommen wir
dieſem neuen ſozialen Typus des lebens
tüchtigen, auf eignen Füßen ſtehenden,
durchaus ſelbſtändigen Mädchens nahe.
Dieſe ſelbſtändigen, unverheirateten
Frauen ſtehen unter annähernd ähnlichen
Bedingungen im Lebenskampf wie der
unverheiratete Mann, der Junggeſelle.
Allerdings ſind die Bedingungen nur an
nähernd die gleichen, da ſi

e

meiſt für
dieſe auf ſich ſelbſt geſtellten Frauen un
günſtiger ſind als für den Mann. Denn
nicht nur, daß dem Mann alle Berufe
zur Verfügung ſtehen und den Frauen
nur eine knappe Anzahl (die aber erfreu
licherweiſe faſt täglich wächſt), erwirbt der
Mann auch meiſtens mehr. Endlich iſ

t

der Mann in ſeinem perſönlichen Leben
weitaus freier als das Mädchen, auch
wenn e

s

alle ſchweren Aufgaben ſeiner
ſonſtigen „Freiheit“ zu bewältigen hat.
Die Generation, die heute dieſen Typus
repräſentiert, mußte ſich in den meiſten
Fällen das Recht auf Selbſtändigkeit erſt
erkämpfen. Noch war die Notwendigkeit,
jedes Mädchen unbedingt ſo zu erziehen,
daß e

s

ſich im Leben ſelbſt forthelfen
konnte, nicht ſo zwingend erwieſen wie
heute, wo die Erziehung ſich um dieſe
Notwendigkeit nicht mehr herumdrücken
kann. Nicht ſelten geſchah es, daß erſt
eine Familienkataſtrophe, etwa der Tod
des Vaters, die Einſchränkung der Er
haltungsmittel der Familie, jäh und un
vermittelt die Forderung erbrachte, daß

das Mädchen für ſich ſelbſt weiterſorgen
müſſe. Und nicht im geſicherten Gang
einer klaren Karriere, ſondern oft mit
gewaltſamem, ja verzweifeltem Sprung
ſuchte dann das Mädchen ſich eine Exiſtenz

zu ſchaffen. Daß e
s ſo vielen unter ſo

ſchweren Bedingungen dennoch geglückt
iſt, iſ

t

ein Beweis für den ſtarken Willen
und die tüchtigen Kräfte dieſer Frauen.
Selbſtredend bringt die wirtſchaftliche Un

Madame Curie

abhängigkeit auch die Loslöſung aus dem
Familienheim nach und nach mit ſich.
Man hüte ſich, hier voreilig Wehe“! zu

rufen. Denn die Familiengruppe iſ
t

allerdings eine wertvolle Einheit, ſolange

e
s

ſich um Vater, Mutter und unmündige
Kinder handelt. Qualvoll aber wird der
Verbleib in einem Zirkel, deſſen Aus
geſtaltung einem andern Willen unter
liegt, für den erwachſenen und bewußten
Menſchen. Der will unter allen Um
ſtänden mal ſein eignes.Heim haben, eine
Häuslichkeit, in der er ſelbſt verfügt, ſo

beſcheiden ſi
e

auch ſei. Und ſo brachte
die Frauenarbeit den Mädchen, die in
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immer größerer Zahl nicht ſo leicht oder
doch in immer ſpäteren Jahren zur rich
tigen Ehe gelangten, die Befreiung aus
einer Umgebung, an die ſi

e

ſich unter
allen Umſtänden anzupaſſen hatten. Wir
ſchrieben einmal über dieſe neue ſoziale
Erſcheinung, welche wir Junggeſellin
nennen: „Warum ſoll nicht die Frau, die
der Familiengemeinſchaft widerſtrebt, oder
die richtige Gemeinſchaft, die ihr das
Opfer ihrer Freiheit wert ſcheint, nicht
findet, in ihrer behaglichen Wohnung,
erworben und erhalten durch ihr in Un
abhängigkeit erworbenes Einkommen, hau
ſen als freie Geſellin, über ſich ſelbſt ver
fügend und ihres Lebens froh! Äſich in den Familien verheirateter Ver
wandter bitteren Herzens als alte Jungfer
herumzudrücken („Tante“ der Kinder, die
andre geboren, froh, wenn ihr jemand ein
altes Kleid ſchenkt), finden wir ſi

e in

einer vornehmen, ihr allein eignen Häus
lichkeit. Anſtatt vergrämt zu altern, weil
ohne Vergangenheit, die des Lebenswert
war, bleibt ſie jung und elaſtiſch, ſolange

ſi
e

eine Gegenwart hat.“ Und in der Tat,
dieſer neue ſoziale Typus bringt eine
erquickende Freiluftſtrömung in unſre ge
ſellſchaftliche Atmoſphäre. Das Um und

Auf eines ſolchen Lebens iſt natürlich der
Beruf (denn von einſam lebenden, beruf
loſen reichen Damen wollen wir hier ab
ſehen). Es gibt faſt keine ſelbſtändige
Frau, die nicht ihrem Schöpfer dankt, daß

ſi
e

eine Arbeit hat. Und nicht nur als
Erwerbsquelle ſchätzt ſi

e ſie, obwohl als
ſolche in erſter Linie, ſondern auch als
die beſte Art, ihr Daſein auszufüllen.
Schon die Familientochter der letzten
Jugendgeneration ſchleppte immer ſchwe
rer an ihrem unnützen, beſchäftigungsloſen
und doch bedrohten Djej Denn trotz
dem oftmals ihre Zukunft in keiner Weiſe
ſichergeſtellt war, und ſi

e

und vielleicht
auch die Eltern bangen Herzens in die
Zukunft blickten, erforderte e

s damals noch
ein ſoziales Vorurteil, daß das Mädchen
ſeine Tage in öden Nichtigkeiten verrinnen,
verrieſeln ließ, anſtatt ſie zu zweckhafter
Vorbereitung für irgendein nutzbringendes
Wirken zu verwenden. Wie träg, und
troſtlos ſchleicht unter ſolchen Umſtänden
die Zeit, wie mühſam werden die Tage
„totgeſchlagen“ (!). Und der Rückblick auf
jede einzelne Epoche des eignen Lebens,
die nicht etwa durch eine Liebesgeſchichte
Farbe erhielt, gleicht dem Blick auf wüſtes
Brachland. Die Zeit präſentiert ſich unter

Stenotypistinnen
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ſolchen Umſtänden wie ein rieſiges graues,
drohendes und erſtickendes Geſpenſt. Ganz
anders aber, wenn gearbeitet wird, was
immer es ſei. Noch jeder große Prophet,
mit Ausnahme etwa des Buddha, hat
hier die Erlöſung geſehen. „Wirket,
ſolange es Tag iſt,“ gebietet Chriſtus.
Und ein Prophet unſrer Tage, Björnſon,
hat mit ſeiner Mahnung „Laboremus“
den Ringenden und Verirrten den Weg
ins Freie gewieſen. Schafft man, ſo wird
eine ganze Maſſe heißer Lebensenergie
im beſten Sinne verbraucht, die, wenn ſie
aufgeſtapelt im Organismus liegen bleibt,
ihn zu zerſprengen droht. Tut man da
gegen eine längere Zeit hindurch als die,
welche die notwendige Erholung be
anſprucht, nichts, erwirbt man nichts hin
zu, weder in geiſtigem, noch in mora
liſchem, noch in materiellem Sinn, ſo

ſcheint einem das Leben als ein ſinnloſes
Sich-im-Kreiſe-Drehen, ein verzweifelter
Turnus, eine noch dazu leergehende Tret
mühle. Ein ſolcher Menſch wird vom
Leben erdrückt. So wurde manche weib
liche Jugend verwüſtet, frohe Kräfte, die
nach Umwandlung in Taten ſtrebten,
wurden zerrieben, alle Hoffnungen, welche

Zahnärztin

der Menſch nur hegen kann, wenn ihm
ein Eigen ſchickſal gegönnt iſt, jählings
abgeſchnitten.

Unterrichtswerkstätten für Buchbinderinnen in Berlin-Wilmersdorf
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Immerhin ſieht man in der Frauen
arbeit Gefahren, beſonders für die Raſſe.
Dieſe Auffaſſung bezeugt, daß man ſich
mit den Symptomen eines Zuſtandes
beſchäftigt, anſtatt mit der Wurzel.
Denn wenn man die Frauenarbeit aus
dieſen Gründen zurückzuſchieben ſucht, ſo
gewinnt die Raſſe nichts dabei, da eine
noch größere Zahl von Frauen dann von
Ehe und Mutterſchaft unter unſern heu
tigen Verhältniſſen ausgeſchloſſen bleibt.
Frauenarbeit ſoll vielmehr dazu dienen,
die Ehe zu erleichtern. Und die Jung
geſellin wird tatſächlich in vielen Fällen
nur ein Übergangsſtadium ſein, das den
Weg zur Ehe, die ſonſt vielleicht ganz

ÄÄÄ wäre, bahnen hilft. Wirmüſſen entſchieden das Recht auf weibliche
Arbeit auch innerhalb der Ehe verlangen.
Daß dieſe Forderung nicht unerfüllbar iſt,
zeigt uns ein naheliegendes Beiſpiel, an
welches ſonderbarerweiſe nie jemand
denkt. Es gibt kaum einen aufreibenderen
Beruf als etwa den der Schauſpielerin
oder gar der Tänzerin. Hat man jemals
erklärt, daß er mit Gatten- und Mutter
ſchaft unvereinbar ſei? Die generellen
Funktionen bringen Pauſen in das ſoziale
Schaffen, welche bei geſunden Naturen
ſehr klein ſein werden. Mit dieſen Pauſen
muß man ſelbſtverſtändlich rechnen, aber

ſi
eÄ nicht mehr Zeit als etwa

die Militärpflicht des Mannes mit ihren
regelmäßigen Übungen. Daß gerade die
höchſte geiſtige und berufliche Selbſtändig
keit auch mit der Mutterſchaft zu ver
einigen iſt, hat ein Beiſpiel aus allerletzter
Zeit wieder bewieſen. Frau Rabino
witſch, die mit dem praktiſchen Arzt
Dr. Walter Kempner verheiratet iſt, iſt

ſoeben vom Kultusminiſter zum Profeſſor
ernannt worden. Sie beſaß den Titel
ſchon durch die Univerſität in Philadel
phia, a

n

der ſi
e

einen Lehrſtuhl für
Bakteriologie gründete, während ſie
abwechſelnd im Winter in Amerika und
im Sommer als Aſſiſtentin von Profeſſor
Koch in Deutſchland tätig war. Sie iſt

Mutter dreier Kinder und arbeitet jetzt
mit ihrem Gatten am Bakteriologiſchen
Inſtitut der Charité. Auch Berufe be
ſcheidenerer Art (immer ſofern ſi

e

nicht

in einem Übermaß betrieben werden

müſſen, das auch den Mann ſchädigt),
geben dem Leben der Frau befreiende
Erweiterung. Eine Dame, die ein großes
ſtenotypiſtiſches Bureau hat, ſagte mir,
daß ſi

e mühelos eine Familie erhalten .

könnte; manche Zahnärztin tut dies be
reits. Und der ſehr liebenswürdige Beruf
der Buchbinderei findet immer mehr bei
den Frauen Anklang. Muß die Frau
durch ein arbeitſames Leben in ſelbſt
gewählter Sphäre a

n

weiblichen Reizen
verlieren? Das wäre entſchieden zu be
klagen. Nun, vor uns liegt das Bildnis
einer entzückenden Frau, Leona Wells,
die der erſte weibliche Miniſterialſekretär

iſ
t

und ſoeben in das Geheimſekretariat
des amerikaniſchen Kriegsminiſteriums be
rufen wurde. Eine andre weltberühmte
Frau hat meines Erachtens den vollendet
ſten Frauenkopf, den ic

h kenne, Madame
Curie. Ein ſtrenger und doch feſſelnder
Reiz geht von dieſen Zügen aus, die ge
waltige Kopfform, die edle Profillinie und
die Anmut des Geſichtsovals ergeben eine
Miſchung von beſonderem Zauber. Auch
dieſe Frau war ſchon als Junggeſellin
Phyſikerin. Recht widerwärtig wirkt nur
die Pſeudo perſönlichkeit. Da gibt's
denn auch abſchreckende Typen. Aber
dieſes aufgeblaſene Air, dieſes geſpreizte
Getue– ſo recht charakteriſtiſch für Talmi– verrät eben den Mangel an Perſön
lichkeit. Schon Taine hat in ſeinen Auf
zeichnungen über England feſtgeſtellt:
„Die Mehrzahl der weiblichen Autoren,
die ic

h angeführt habe, ſind nach dem
Bericht meiner Freunde häusliche Frauen
von äußerſt ſchlichtem Benehmen.
Das ſind Vereinigungen von Fähigkeiten,
die uns zu denken geben könnten; gar zu

gern glaubt man in Frankreich, daß eine
Frau, wenn ſi

e aufhört, Puppe zu ſein,
auch aufhört, Frau zu ſein.“ Im allge
meinen muß man der Junggeſellin wün
ſchen, worauf auch jeder Junggeſelle, ſo
fern er nicht als ſolcher „verknöchert“ iſt,
hofft: daß der Zuſtand äußerer Freiheit
eines Tages eingetauſcht werde gegen den
der liebenden Gebundenheit, ohne daß
die innere und die wirtſchaftliche Freiheit
dadurch beeinträchtigt wird.

Grete Meiſel -Heß
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M oder n es Beweis ſyſtem
Aus den Banden des Folterſyſtems, in
welches uns falſche Theorie verflochten
hat und deren trübe Folgen teils in den
Hexenprozeſſen, teils auch in der be
kannten franzöſiſchen Urteilsſammlung
Pitaval ſo erſchreckend zutage treten, hat
uns das engliſche Recht erlöſt. Aus der
Normandie war nach England das
Syſtem der Geſchworenen übergegangen.
Es war aber auch den Kelten vertraut,
was die Aufnahme des Inſtituts er
leichterte. Je tiefer wir in das keltiſche
Recht eindringen, um ſo reichlicher fin
den wir die Nachweiſe, daß man zur
Entſcheidung der Streitſachen die Nach
barſchaft herbeizog; wir finden dies in
Wales wie in der Bretagne. Daß dieſes
Syſtem im keltiſchen England bereits
beſtand, hat natürlich dazu beigetragen,

ihm den Boden zu ebnen und dem
fränkiſch-normanniſchen Inſtitut den Zu
gang zu erleichtern. Die Geſchworenen
waren durchaus nicht von jeher eigent
liche Richter, am wenigſten Richter in
Strafſachen, ſondern ſi

e ſpielten die
Hauptrolle in Beſitz- und Eigentums
ſtreitigkeiten: ſie waren Leute aus der
Nachbarſchaft, welche über Beſitz- und
Eigentumsverhältniſſe oder über andre
Vorgänge auf dem Rechtsgebiet Aus
kunft gaben. Das ganze Inſtitut ſchloß
ſich an die Eideshilfe des älteren Rechts
an: die Nachbarn beſchworen die Tat
ſachen, die ſi

e kannten, aber ſi
e be

ſchworen auch ihre Überzeugung über
ſonſtige nachbarliche Vorgänge. Eine
Menge fremder unbekannter Beziehungen
lag ihnen offen; ſi

e

kannten Charakter
und Leben der einzelnen, und ſo war

e
s

die perſönliche Vertrautheit des nach
barlichen Lebens, welche ihrer Auskunft
den eigentlichen Charakter gab – in

Zivilſachen, aber auch in Strafſachen.
Dieſe große Rechtserſcheinung hatte
folgende epochemachende Wirkung: eben

ſo wie die Geſchworenen als Eides
helfer aus den oft nicht meß- und wäg
Arena 1911/12 Heft 1

0

baren Umſtänden ihre Schlüſſe zogen
und daraus ihre Überzeugung ſchöpften,
ebenſo Ä die Richter jetzt nichtetwa bloß die Zeugen der Tat, ſondern
alle Umſtände zu berückſichtigen, welche

für die Schuld des Täters ſprachen. Auf
dieſe Weiſe entwickelte ſich der Satz:
die Geſchworenen urteilen auch auf
bloße Anzeichen und Indizien hin, ſie
brauchen nicht etwa das Geſtändnis des
Angeklagten abzuwarten, ſondern kön
nen ihn auf Vermutungen hin für ſchuldig
oder unſchuldig erklären.
Dieſe Freiheit des Richters war aber
durchaus nicht eine neue Erſcheinung im
Leben des Rechtes, ſondern ſchon die
babyloniſchen Richter entſchieden nach
freier Beweiswürdigung, und insbeſon
dere das griechiſche Recht weiſt ſchon
im ſechſten Jahrhundert vor Chriſti den
Richter an, nach ſeinem Richtereid zu

entſcheiden, das heißt unter Abwägung
aller Umſtände und unter Berückſich
tigung deſſen, daß eine Reihe von Be
ziehungen imponderabler Natur, die ſich
nicht meſſen und wägen laſſen, auf die
richterlicheÄs einwirken können, und der Richter auf dieſe Weiſe
kraft der Vorgänge, die unter der
Schwelle des Bewußtſeins vor ſich
gehen, zu ſeiner Überzeugung gelangt.
Schon das Geſetz von Gortyn erklärt,
daß der Richter, wenn Zeugen vorhan
den ſind, nach den Zeugen, wenn keine
vorhanden ſind, nach ſeinem Eide ent
ſcheiden ſolle.
Auch die Römer banden keinen Richter

a
n Beweisregeln, und vor allem die

römiſchen Geſchwornengerichte entſchie
den nach ihrer freien Überzeugung; und

ſi
e

taten e
s

nicht minder, wenn auch
dieſe Überzeugung vielfach durch poli
tiſche Zu- und Abneigung oder durch
demagogiſche Umtriebe getrübt war. Im
deutſchen Rechte mußte dieſe Freiheit
des Richters erſt geſchaffen werden,
denn das deutſche Recht gehört einem
früheren Stande der Entwicklung an.
Sie wurde aber geſchaffen durch das
Inſtitut der Geſchworenen.
Damit war zu gleicher Zeit der Folter
jeder Spielraum genommen. Man ſuchte
den Angeklagten gar nicht zu einem Ge

100
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ſtändnis zu
ermuntern.
Regel auf, daß niemand zum Geſtändnis
genötigt werden ſolle, ja der Angeklagte
auch nicht einmal verpflichtet ſei, irgend
welche Ausſagen zu machen. Und auch
die mittelbaren Zwangsmittel gegen den

nötigen, ja nicht einmal zu
Vielmehr ſtellte man die

Angeklagten hörten auf: man ſuchte
nicht etwa den Angeklagten in die Enge
zu treiben und zu fangen, ſo daß er ſich
ſelbſt verriet, man verſprach ihm keine
Milderung der Strafe, wenn er durch
ein Geſtändnis ſein „Gewiſſen erleich
terte“; alles dieſes hatte unter dieſem
Syſtem keine Exiſtenzberechtigung.
Die große Reform unſres Straf
prozeſſes im neunzehnten Jahrhundert
beſtand nun nicht nur in der Einfüh
rung der Geſchworenengerichte, ſondern
in der Aufnahme des engliſchen Syſtems,
wonach kein direkter oder indirekter
Zwang mehr zum Geſtändnis ſtattfinden
ſollte, weil der Richter bereits auf
Grund der ſogenannten Indizien ſein
Urteil zu geben vermochte. Das war
allerdings nicht ohne Gefahr. Die An
zeichen ſind oft recht zweifelhaft, und
der erfahrene Richter wird in dieſer Be
ziehung wohl erkennen, daß häufig das
Sicherſte ins Wanken kommt und der
klarſte Schein trügt. Nicht ſelten iſ

t

jemand von einem ſolchen Spinngewebe
von Indizien umgeben und das Schickſal
ſpielt ihm dann ſo grauſam mit, daß der
gewiſſenhafteſte Richter zu der Über
zeugung der Tat kommt und der Beſte
und Trefflichſte dem furchtbaren Ver
hängnis unterliegt, daß e

r „nicht nur
geſtraft wird, ſondern als Verurteilter
Ehre und Anſehen verwirkt.
Die neuere Zeit erſt hat dieſe großen
Gefahren mehr und mehr beſeitigt. Die
Anzeichen beruhen darauf, daß man
gewiſſe Zuſammenhänge der Welt und
Lebensverhältniſſe beobachtet und von
dem einen auf das andre ſchließt; man
ſchließt von der Anweſenheit auf die
Täterſchaft, von dem blutigen Gewand
auf den Mörder. Dieſe Schlußfolge
rungen ſind zunächſt höchſt laienhaft
und darum trügeriſch, weil erſt durch
eine ſyſtematiſche wiſſenſchaftliche Durch
arbeitung der richtige Grad der Wahr

ſcheinlichkeit erzielt werden kann. Dazu
kommt, daß die Wiſſenſchaft eine Menge
Zuſammenhänge hervorzukehren ver
m.g, die dem Laien völlig unbekannt
ind. So hat ſich eine neue Wiſſen
chaft, die Kriminologie,Ä deren
Ziel darin beſteht, alle Möglichkeiten zu

erkunden, um die Anzeichen auf ihren
Gehalt zu prüfen, und immer neue An
zeichen zu entdecken, ſo daß unter der
Zuſammenwirkung aller dieſer Momente
das Bewußtſein der Schuld und UnÄ aus dem Dämmer des laienhafteneinens in das Licht wiſſenſchaftlicher
Erkenntnis tritt.
Alle möglichen Wiſſenſchaften hat man
aufgeboten, um hierfür die nötigen Ele
mente zu gewinnen; ſo namentlich die
Chemie. Daß e

s möglich iſt, Menſchen
und Tierblut chemiſch genau zu unter
cheiden, iſ

t

ein ungeheurer Gewinn. Die
öglichkeit, von dem Fingerabdruck auf
den Menſchen zu ſchließen (Daktyloſkopie),

iſ
t

nicht nur wertvoll, weil dadurch ein
ſchon einmal beſtraftes Individuum am
Fingerdruck wiederzuerkennen iſ

t,

ſon
dern auch, weil ein zufälliger Finger
abdruck den Beweis zu bieten vermag,
daß der A oder B in der Nähe geweſen
iſt; und mancher Unſchuldige wurde da
durch gerettet, daß ein blutiger Finger
abdruck zeigte, daß nicht er, ſondern ein
andrer mit dem unglücklichen Opfer zu

tun hatte. Ebenſo kann aus dem Sand
und Bodenſtaub a

n

den Stiefeln er
mittelt werden, ob ſich jemand a

n einem
Orte befunden hat oder nicht, wo der
Boden beſondere Beſchaffenheit auf
weiſt; und der Polizeihund braucht nur
genannt zu werden.
Bei Urkundenfälſchungen ſpielt die
Photographie eine ſehr große Rolle,
und wenn eine verfälſchte Urkunde
photographiert wird, ergibt ſich die Ver
fälſchung gewöhnlich von ſelber, ebenſo
auch aus der verſchiedenen Tinte, wor
über jetzt genaue chemiſche Feſtſtellungen
möglich ſind. Ebenſo hilft uns die neue
Unterſuchungstechnik, den „Raritäten
betrug“ aufzudecken, und die kleinſten
Eigenheiten können der Ausgangspunkt
werden, um ein hiſtoriſches Geſchehen
nachträglich zu konſtatieren,
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Aber auch d
ie pſychologiſchen Studien

führen uns zu einer richtigeren Beurtei
lung der Sachlage. Wie viele ſind un
gerecht wegen Meineids verurteilt wor
den, weil man nicht erkannte, wie trü
geriſch, das menſchliche Gedächtnis iſ

t

und wie leicht ſich die Vorſtellungen im
Gehirn des Menſchen verſchieben. Dinge,
die dem Zeugen ganz zweifellos er
ſcheinen, zeigen ſich als Irrtum, und die
größte Sicherheit, mit der jemand etwas
glaubt, iſ

t

oft gerade ein Beweis, daß
die Überzeugung irrig iſt, daß ſi

e

ſich
nicht aus der Beobachtung, ſondern aus
unbewußten, im Innern des Menſchen
ſpielenden Prozeſſen gebildet hat, aus
Prozeſſen, die um ſo gefährlicher ſind,
weil man das hierdurch in das Ge
dächtnis hineingeſpielte Bild ohne weiteres
mit dem Beobachtungsbilde identifiziert.
Dazu kommen jeneÄ
Studien, welche dartun, wie manche
Handlungen, die als wohlbedacht und
überlegt erſcheinen, in einem Dämmer
zuſtand begangen wurden, in welchem

Ä Menſch nicht zurechnungsfähig ſeinCTITI.

Natürlich verlangt dieſe ganze Art der
Beweisführung nunmehr ein beſonderes
Studium der Geſchworenen; ſie müſſen
ſich in jedem einzelnen Falle in die An
gaben des Sachverſtändigen vertiefen,
um nicht nach unklaren Gefühlen, ſon
dern auf Grund eines wiſſenſchaftlich
durchleuchteten Verſtändniſſes zu ur
teilen.

Die neue Wiſſenſchaft iſt außerordent
lich wertvoll für die Verfolgung, damit
uns kein Verbrecher entgehe, ſi

e

iſ
t

aber
auch wertvoll für die Verteidigung,
denn ſi

e

bietet dem Unſchuldigen die
Mittel, ſich aus dem Verderben zu

retten, wenn ſcheinbare Anzeichen ihn zu

erſticken drohen.
Darum kannÄ der Unſchul
dige ſicherer auf einen Erfolg hoffen
als in früheren Zeiten, wo man oft
mit einer oberflächlichen Indizienbehand
lung die Verteidigung abſchnitt und
den Mann dem Verderben preisgab,
ohne daß eine höhere Macht ihn aus
dem Unglück errettete.
Denn wir ſind überzeugt: im ganzen

Prozeſſe iſ
t

e
s

der Menſch allein, iſt es

ausſchließlich die menſchliche Intelligenz
und ſind e

s

keine höheren Kräfte, die
zum Ziele führen; darum liegt uns
aber auch die unweigerliche Pflicht
ob, unſre Intelligenz aufs höchſte zu

ſchärfen.
Joſef Kohler

ERZIEHUNG

UND SCHULEF

Die Erziehung und die
Wiſſenſchaft der Erziehung
Die Wiſſenſchaft der Erziehung, die
man „Pädagogik“ nennt, hat neben den
meiſten andern Wiſſenſchaften eine be
ſondere Stellung: wie man ſich nämlich
die Medizin nicht leicht ohne Heilzweck
denken kann, ſo läßt ſich auch die Päd
agogik nicht wohl ohne Lehrzweck denken– um ſo mehr, als ſie doch von Lehrern
betrieben zu werden pflegt, von Leuten
alſo, deren Natur es ſein ſoll, zu erziehen;
und ſi

e wendet ſich a
n Lehrbefliſſene, an

junge Menſchen, die bei allem, das ſi
e

lernen, darauf bedacht ſind, es möglichſt
bald lehrend auszunützen und weiter
geben zu können.

E
s

erhebt ſich alſo die Frage: Iſt das
Lehren lehrbar, kann man zum Lehrer
erzogen werden?
Wir wollen auf dieſe Frage, die ebenſo

intereſſant wie unfruchtbar iſt, nicht näher
eingehen, ſondern ſtatt einer Antwort
die zwei üblichen entgegengeſetzten Ant
worten zweier extremer Richtungen geben:
das „Ja“ der Mehrzahl, die davon aus
geht, daß der Durchſchnitt mindeſtens
mittelmäßig veranlagt iſ

t

und daß die
pädagogiſche Veranlagung wie alle An
lagen erziehlich iſ

t

durch Übung und
Erkenntnis. Die andre Antwort iſt ein
ſtriktes „Nein“; die ſi

e geben, ſind nicht
immer die Schlechteſten – aber ſi

e

nennen ſich gern Erziehungskünſtler, be
trachten ihre beſondere Begabung alſo
wie eine Kunſt, die ſi

e

„am lebenden
Material“ ausüben, ſie iſt ſich Menſchen
bildner und ſi

e

ſträuben ſich dagegen,

daß man ihr Gewerbe zum Handwerk für
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jedermann macht. Das ſind natürlich
Eigenbrödler – aber man muß auch
ihre Stellungnahme bedenken und den
tiefen Sinn, aus dem ſi

e kommt, min
deſtens verſtehen, um einer richtigen
Antwort ſich zu nähern.
Immerhin gibt e

s

einen Teil der
Pädagogik, den man faſt als „Wiſſen
ſchaft a

n ſich“ anſprechen könnte: die Ge
ſchichte der Pädagogik – die aber eben
mehr der Geſchichtswiſſenſchaft als der
Pädagogik eingeordnet zu werden ver
diente. Da ſie indes meiſt „Vorbildliches“
behandelt und, wie geſagt, dazu noch
von Lehrenden und für Lehrende er
gründet und dargeſtellt wird, entbehrt
auch ſi

e

nicht ganz eines Lehrzweckes.
Die andern Diſziplinen der Pädagogik
tragen den Lehrcharakter deutlicher zur
Schau; ſie werden zuſammengefaßt unter
dem Namen „Didaktik“ und ein
geteilt in eine „allgemeine Didaktik“,
die auf pſychologiſcher Grund
lage die allgemeinen Grundſätze
des Unterrichts feſtſtellen will . . -– zum Zweck des andern Teiles,
der „Methodik“, die zeigt, wie
dieſe Grundſätze auf die ein
zelnen Unterrichtsfächer anzu
wenden ſind.
Wir wollen uns hier mit einer
ganz modernen Form der Didak

ti
k beſchäftigen, die kaum mehr

als zwei Jahrzehnte alt iſt und
bei dieſer Jugend ſchon bedeu
tende Erfolge zu verzeichnen
hat. Man nennt ſie „Experi -

m e n t alpädagogik“, bei
einem Teil ihrer Anhänger im
Gegenſatz zur andern, zur ganz
andern, auch wohl „Neue Pä
dagogik“; für alle aber, die an

ſi
e glauben, iſ
t

ſi
e die Päd

agogik ſchlechthin, die alleinſelig
machende.
Es gibt eine Form, in der die
Experimentalpädagogik ſchon
ſehr populär geworden iſt: von
ihr gehen wir am beſten aus,
um ein breiteres Publikum am
leichteſten zu orientieren. Man o

ſchenkt einer jungen Mutter
wohl ein Buch, das nach dem

Kalender eingeteilt iſ
t

und außerdem noch
mancherlei Spalten durchführt, in denen
regelmäßige Aufzeichnungen über die
Entwicklung des Gewichtes, des Wachs
tums, der Sprache und ſo weiter ge
macht werden können.
Die Linie dieſer Entwicklung gibt dann
nicht nur ein intereſſantes Bild a

n ſich,

ſondern man wird auch aus den Be
ziehungen der Zahlen untereinander, zu
mal in hygieniſchen Fragen, Verhaltungs
maßregeln herausleſen können. * Die
experimentelle Pädagogik iſ

t

ein Kind
dermodernen Naturwiſſenſchaften, ſpeziell

* Wir empfehlen bei dieſer Gelegenheit
angelegentlichſt ein zweibändiges Werk von
dem Elternpaar Ernſt und Gertrud

S cup in : „Bubis erſte Kindheit“
und „Bubi im vierten bis ſechſten
Lebensjahr“, Leipzig, Th. Griebens Ver
lag. Hier haben wiſſenſchaftlich vorgebildete
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Vorausſetzung, daß Erziehung nichts
andres bedeutet als Erziehung des Willens,
zweckbewußte Umwandlung der willkür
lichen Handlungen in ſolche Handlungen,
die von mehr oder weniger bewußten
Zielen geleitet ſind, frägt ſich der Päd
agoge: Wie entſteht überhaupt eine
Willensäußerung? Dieſe Frage beant
wortet die Pſychologie, zumal die von
dem Leipziger Philoſophen Wilhelm
Wundt begründete Experiment al
pſychologie, indem ſi

e

den Weg des

Eltern ein Tagebuch geführt, das ſich wie ein
Roman lieſt und bei dem typiſchen Verlauf des
Kindheitsdaſeins jeder Mutter wie eine Erinne
rung aus dem Leben der eignen Kinder ſein
wird. Dabei geben die Bücher wertvollen
wiſſenſchaftlichen Aufſchluß, zumal über die

Äung der Sprache und des Vorſtellungs
eles.
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eine Willensäußerung anregenden pſychi
ſchen Eindrucks bis zu ſeiner Auslöſung
verfolgt und mit feinſten Apparaten
mißt. Die Experimentalpſychologie iſ

t

alſo die Grundlage der Experimental
pädagogik, und ſi

e

iſ
t

mehr als das:
denn die Experimentalpädagogik iſ

t über
haupt nichts andres als eine auf das Ge
biet der Pädagogik angewendete und für
Lehrzwecke ausgenutzte Experimental
pſychologie. Die Erfahrung iſ

t

von je

als der reinſte und reichſte Quell aller
Erziehungsweisheit angeſprochen worden.
„Wer aber a

n

die Erfahrung, das heißt
a
n

die Beobachtung im gewöhnlichen
Sinne glaubt, der muß auch der ſyſte
matiſchen, ſtatiſtiſchen und experimen
tellen Beobachtung Vertrauen entgegen
bringen.“** Der „neue“ Pädagoge ſagt
alſo: wir ſind die einzigen, die eine garan
tierte Methode haben, Beobachtungen
exakt anzuſtellen.

Die Experimentalpädagogik

arbeitet mit „Beobachtungen“,
und zwar im Gegenſatz zu der
alten Pädagogik, die nur „ein
fache“ Beobachtungen machen
konnte, mit der „umſichtigen“,
das heißt mit einer beabſich
tigten, zielbewußten, planmäßi
gen Beobachtung, die deshalb
„ſchlechthin allgemeingültig“ iſt,
während die „einfache“ Beob
achtung nur für Individualfälle
gelten kann.
Die Gegner der Experimental
pädagogik ſagen dagegen, dies

ſe
i

eben der eigentümliche innere
Vorgang, der den gewöhnlichen
Menſchen vom Pädagogen
unterſcheide, daß der erzieheriſch
Veranlagte – bewußt oder un

** Aus der kurzgefaßten „Experi
mentellen Pädagogik“ von W. A

. Lay
(Teubner, Natur und Geiſt). Lay
gehört mit Meumann zu den bedeu
tendſten Führern der deutſchen Ex
perimentellen Pädagogik. (Beide
geben zuſammen ſeit 1905 [bei
Hemnich, Leipzig die „Experimen
telle Pädagogik“ als „Organ der Ar
beitsgemeinſchaft für Experimentelle
Pädagogik heraus.)
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bewußt– das Moſaik von Einzelbeobach
tungen ordne und ſo jede dieſer einzelnen
gelegentlichen Beobachtungen auf die
andre wirken laſſe. Dies nenne man doch
wohl allein mit Recht „Erfahrung“,
innere oder produktive Erfahrung, auf
die es allein ankomme, während die
andre, die äußere, tot und gleichgültig ſei.
Wenn wir aber weiter zuſehen, wie
dieſe umſichtige Beobachtung in der Form
der Statiſtik und des „Experiments“ an
gewendet wird, werden ſich dieſe Ein
wände der extremſten andern Seite von
ſelbſt einſchränken. Die Statiſtik
beobachtet zum Beiſpiel Schulkinder hin
ſichtlich der Altersſtufe, in der die Pubertät
eintritt; ſi

e ſtellt die Ergebniſſe zahlen
weiſe nebeneinander, findet, daß gewöhn
lich die Zeit der Reife für Mädchen in

andern Jahrgängen eintritt als für Kna
ben und kommt ſo zu bedeutſamen Kri
terien für das wichtige Problem der
Koedukation. So iſt alſo die Statiſtik
nichts andres als ein kauſales Neben
einander von Einzelbeobachtungen; ihr
gebräuchlichſtes Mittel iſt die Enquete,
die Umfrage, die vielen Eltern durch die
„Fragebogen,“ die ihnen die Schule ge
legentlich ins Haus ſchickt, ſchon begegnet
iſt. Das pädagogiſche Experiment ſelbſt

iſ
t

aber der Typ der „Beobachtung, die
planmäßig herbeigeführt wird zu dem
Zweck, eine vorher aufgeſtellte Hypotheſe,
von der man dieſe Beobachtung leiten
läßt, zu erweiſen . . .“

,

um wieder den
Gegnern das Wort zu laſſen, da ſi

e hier
mit Goethes Fauſt ſprechen:

Dann lehret man euch manchen Tag,
Daß, was ihr ſonſt auf einen Schlag
Getrieben, wie Eſſen und Trinken frei,
Eins, Zwei, Drei dazu nötig ſe

i
. . .

Das Erſt' wär' ſo
,

das Zweite ſo
,

Und dann das Dritt' und Vierte ſo;
Und wenn das Erſt' und Zweit' nicht wär',
Das Dritt' und Viert' wär' nimmermehr.

Und bei a
ll

dem iſ
t

doch die Experi
mentalpädagogik mehr geeignet als die
begeiſtertſten Reden pädagogiſcher Re
formpropheten, zu zeigen, daß das Kind
ein Menſchentypus für ſich ſei, der nicht
immer nur im Hinblick auf die Zukunft

zu behandeln iſt. Zumal die Schulhygiene,

von der aus (anläßlich der vielbeſproche
nen „Überbürdungsfrage“) Ä dieſenWeg der Forſchung die erſten Anregungen
kamen, die Pädagogik für geiſtig Minder
wertige, Schulplanfragen und in weiterem
Sinne: die Fragen, die die überaus wich
tige Forderung nach einheitlichen Schul
ſyſtemen betreffen, haben von dieſer
Seite her das Beſte zu hoffen. Denn
abgeſehen von den tatſächlichen Erfolgen
der experimentellen Pädagogik, iſt es für
die Praxis ſo überaus wichtig, daß die
Form ihrer Erkenntniſſe ſo ſchön zahlen
mäßig oder in ſauberen graphiſchen Tafeln
ſich darbietet und daß die Darbietenden
nicht ſelten die Autorität des Arztes neben
der des Schulmannes haben (ein großer
Teil der Experimentalpädagogik rekrutiert
ſich aus der Welt der Nervenärzte und
Pſychiater!). Dieſe beiden Umſtände
zuſammen ſind im Hinblick auf Eltern, aber
auch im Hinblick auf die noch ſchwerer zu
gänglichen Behörden ſo viel wert, daß
alle Zänkereien und Eiferſüchteleien unter
den Pädagogen der verſchiedenen Diſzi
plinen dabei gleichgültig werden!

Dr. Ernſt Gugg e n he im

NATUR, E
WWENWCHAFTWj

Sind die Abgründe des
Me er es erleuchtet ? – In der
populären Literatur findet man ſehr
häufig eine Darſtellung, nach welcher
diejenigen Meerestiefen, in die das Tages
licht nicht mehr vorzudringen vermag –
nachgewieſenermaßen iſ

t dies ſchon bei
einigen hundert Metern unter der Meeres
fläche der Fall, während ſich ja der Meeres
boden in gewiſſen Regionen bis zu acht
Kilometern Tiefe und tiefer noch hinab
ſenken kann – durch das Licht, das die
leuchtenden Tiefſee ti e r e ausſtrah
len, eine beſtändige, wenn auch nur
matte Illumination erführen. Auch ernſte
Männer der Wiſſenſchaft, wie die engli
ſchen Gelehrten Coldſtream und vor allem
der ſeinerſeit berühmte Wyville Thomſon,
vertraten dieſe Anſicht.
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Die Ergebniſſe der neueren Forſchung,
vor allem diejenigen der großen deutſchen
Tiefſeeexpedition, brachten neue und recht
unerwartete Aufſchlüſſe über das Be
leuchtungsproblem in den lichtloſen
Meeresſchichten.
Einmal wäre es ein großer Irrtum,
wenn man ſich etwa vorſtellen würde, daß
alle die merk

Winterſteins phyſiologiſchem Monumen
talwerk wir dieſe Daten entnehmen, hebt
des weiteren noch mit Recht hervor, daß
die meiſten Leuchttiere durchaus kein be
ſtändiges Licht entwickeln, ſondern nur
gelegentlich, und zwar auf Reize hin, ihr
Licht leuchten laſſen. – Wir hätten uns
ſomit die Meeresabgründe als in ein

tiefes mächtiges
würdigen und T

in ihren grotes
ken Körperfor
men ja zum
Teil wohlbe
kannten Be
wohner der kal
ten und dun
keln Einöden
der Meeresab
gründe von der
„gütigen“ Na
tur mit ſelbſt
leuchtenden La
termen, gewiſ
ſermaßen mit je
nach Bedarf zu
verwendenden
„vitalen Ta
ſchenlämpchen“
ausgerüſtet
ſeien. Im Ge

Dunkel gehüllt
vorzuſtellen, in
dem nur ge
legentlich die
phosphoreſzie
renden Leucht
organe eines Fi
ſches, Tinten
fiſches oder

Krebſes wie
kleine, plötzlich
„angeknipſte“

–A elektriſche
Leuchtkörper
aufblitzen, ſel
ten aber längere

Zeit hindurch
ein mattes Licht
verbreiten.
Gerade die-
ſes nur zeit
weilige Und

genteil: nur ein
kleiner Teil
der Tiefſeetiere S

ſpärliche Leuch
ten, das aber
dennoch für die

iſ
tmit der Fähig- “ Lebenshaltung

keit, zu phos- " - sº anggas- der Tiefſeewe
phoreſzieren, - ſen ſeine Be
ausgerüſtet. -- deutung haben
A. Brauer, der Maurolicus Pennantii. Oben Querschnitt durch sein Leucht- muß, erklärt die
bekannte Erfor- organ. d

r. Drüsenkörper, k. Drüsenkappe. . Linse, f. Binde- 0". ſich merk
ſcher der wun- gewebsfaser, a. R. äüßerer, i. R. innerer Reflektor, p

.

Pig- würdige Tat
dervollen Tief- ment (Nach Mangold) ſache, daß ſo

ſeefiſche, hat be- viele unter
rechnet, daß nur etwa ein Neuntel aller
Tiefſeefiſcharten leuchtend ſind, und e

r

ſpricht die Vermutung aus, daß alle
Leuchtorganismen der Tiefſee, auch wenn
ſie konſtant ein ziemlich intenſives Lichther
vorbringen würden, a

n

ihrem Wohnort
kaum eine ſo helle Beleuchtung zuwege
bringen würden, wie ſi
e

zur Nachtzeit in

den Oberflächenſchichten der Ozeane
herrſcht. Mangold, deſſen Berichten in

ihnen wohlausgebildete Sehorgane ha
ben; haben ja auch diejenigen Landtiere,

die bei Nacht „noch“ möglichſt viel ſehen
können und müſſen, Katzen, Eulen, Halb
affen, die prachtvollſten Augen. Bei
andern Tiefſeeorganismen, bei denen
der Taſtſinn als führendes Senſorium
überwiegt, verzichtet die Natur aller
dings auf jede optiſche Ausrüſtung; ſi

e

läßt ſie erblinden, läßt ihre Augen degene
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rieren, ähnlich wie die in dunkeln Höhlen
oder in der Erde lebenden Tiere ganz
oder faſt blind ſind (Grottenolm, Maul
wurf).
Was iſt nun, biologiſch geſprochen, der
Sinn und Zweck aller jener wunderbar
komplizierten Einrichtungen, die, häufig
aus Leuchtdrüſe, Lichtabſchluß-(Pig
ment-)Schicht, Reflektor und Linſe zu
ſammengeſetzt, das ausmachen, was wir
„Leuchtorg an e“ nennen? Es muß
uns fernliegen, hier eine Zweckmäßigkeit
überhaupt leugnen zu wollen; denn ein

ſo komplizierter Umwandlungsvorgang,
wie ihn zum Beiſpiel die Verwandlung
der einzelligenÄ der Fiſche in
Leuchtorgane bedeutet (ſo erklärt Bauer
deren Entſtehung), kann doch wohl nur
durch das für den Organismus ſich ein
ſtellende und dieſen (in darwiniſtiſchem
Sinne) umbildende Bedürfnis ſeine
Erklärung finden.
Einmal bringt die Lichterzeugung frag
los dem leuchtenden Tiere ſelbſt Nutzen,
indem ſi

e eine, wenn auch nur zeitweilige
und ſchwache Beleuchtung der
Umwelt bewerkſtelligt und damit das
Auffinden von Beutetieren erleichtert.
Gelegentlich könnte ſi

e

auch zum Er
kennen von ſich annähernden Feinden
und damit zur rechtzeitigen Bewerkſtelli
gung der Flucht nutzen. Allerdings iſ

t in

letzterer Beziehung, wie gleich hervor
gehoben werden mag, die Leuchtfähigkeit
ein zweiſchneidiges Nutzinſtrument, da

ja ebenſowohl die Feinde des „Illumi
nators“ durch deſſen Leuchtkünſte auf ihn
aufmerkſam gemacht werden können.
Das A m locken andrer Tiere kann
dem Leuchtenden wiederum anderſeits
von größtem Nutzen ſein. Kleine (ſelbſt
leuchtende) Organismen, etwa Krebschen,
werden ſich fraglos durch die winzigen und
zerſtreut ſtehenden Leuchtpunkte gewiſſer
Tiefſeefiſche, durch ihren Vergeſellſchaf
tungsinſtinkt verleitet, anlocken laſſen und
ſodann dem Fiſche zur Beute werden.
Man hat ſogar behauptet, daß bei größeren
fluchtfähigen Beutetieren das Licht mit
großem Vorteil zur Blendung der
Opfer verwendet werde, und daß ge
radezu eine faſzinierende Wirkung auf dieſe
ausgeübt werden könne.

Fraglos iſt weiter das Organismenlicht
ein wichtiges Schutz- und Verteidi -gungsmittel für ſeine Träger.
Hierauf deuten vor allem die von Mangold
an Schlangenſternen gemachten Beobach
tungen hin. Dieſe eigenartigen Stachel
häuter haben die Fähigkeit, ihre Arme
bei Gefahr abzuwerfen, zu autotomieren,
wie man ſagt; ähnlich wie die Eidechſe
häufig ihren Schwanz in den Händen
des Verfolgers läßt, um ſelbſt zu ent
rinnen. Bei leuchtenden Schlangen
ſternen leuchten nun die autotomierten
Arme beſonders ſtark; man kann
ſich dem Schluß nicht entziehen, daß hier
durch eine erfolgreiche Irreführung des
Feindes wenn nicht ſtets ſtattfindet, ſo

doch leicht möglich iſt. Auch leuchtende
Ausſonderungen (Leuchtſekrete), wie ſie
vielen Tiefſeeweſen eigen ſind, können
den Verfolger ablenken, wenn ſie, wie
ein blitzendes Trübungswölkchen ſchnell
ausgeſtoßen, den ſelbſt nicht leuchtenden
Körper des Fliehenden im Dunkel ver
ſchwinden laſſen.
Mit Recht ſteht Mangold der Bedeutung
des Tierlichtes als eines Schreck m it -

tels ſkeptiſcher gegenüber, vor allem,
da ja das Licht die meiſten Organismen
geradezu anlockt. Iſt es doch mit den in

den im ſchlechten Sinne „darwiniſtiſchen“
Schriften ſo oft beſchriebenen Schreck- und
Warneinrichtungen im Tierreich immer
noch recht zweifelhaft beſtellt, und ſind
um Beiſpiel die Schreckwirkungen der
ugenflecken auf Schmetterlingsflügeln,
der bunten Reptilienzeichnungen, der
Floſſenzeichnungen der Fiſche zum größten
Teil mindeſtens noch nicht erwieſen.
Ebenſowenig befriedigt die Deutung des
Leuchtens gewiſſer Neſſeltiere (Seeroſen
und andrer) als „Warnlicht“. Man
verſteht nicht recht, wie an ſich ſchon durch
ihr Neſſelgift Ä gefährliche und vonniemand zur Nahrung begehrte Weſen
einen erheblichen Nutzen aus einer „War
mung“ der umgebenden Lebewelt ziehen
könnten.

Sicher kommt aber dem Leuchten der

in den nächtigen Tiefen ziemlich verein
ſamten, oder doch ſicher leicht von ihres
gleichen ſich iſolierenden und geradezu
verirrenden Organismen eine hohe Be
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deutung für die Art e r halt um g zu.
Beſtimmt angeordnete, in Ä

die Art
typiſcher Weiſe aufleuchtende Lichtzentren,
die dem Leuchttier im Dunkeln gerade
zu ein beſtimmtes Lichtmuſter, eine bio
logiſche „Leuchtreklame“ aufprägen müſ
ſen, erleichtern natürlich das für die Er
haltung der Spezies ſo unumgänglich
notwendige Sichfinden der Geſchlechter;
wir hätten hier einmal wieder das reizende
Idyll vom Glühwürmchen, allerdings
von der lieblichen Mainacht deutſcher
Wälder in die tiefdunkeln, kalten, ab
gründigen Schluchten und Täler der
Ozeane verlegt.

Dr. Wilhelm Berndt

Sºg

Das Verantwortlichkeitsgefühl ſpielt
eine große Rolle bei der ablehnenden
Haltung, die die deutſchen Eiſenbahn
verwaltungen mechaniſchen Sicherheits
vorrichtungen gegenüber einnehmen. In
Anbetracht der Wichtigkeit der Sache iſ

t

e
s

nicht überflüſſig, dieſen beliebten und
vielgeglaubten „Grund“ etwas unter die
Lupe zu nehmen. Vorausgeſchickt ſei,

daß die größten und ſchwerſten Eiſen
bahnunglücke der letzten Jahre in Zu
ſammenſtößen von Zügen beſtanden.
Und d

ie

Urſache für dieſe Zuſammen
ſtöße beſtand faſt ſtets in dem Über
fahren der Signale. Dieſe Signale wer
den auf deutſchen Bahnen ausſchließlich
optiſch gegeben. An der Strecke be
findet ſich eine Anzahl Maſten mit be
weglichen Armen, die Stellung dieſer
Arme bedeutet dem Lokomotivführer,
ob der folgende Streckenabſchnitt frei iſt.
In der Nacht wird die Stellung der
Arme durch farbige Lichter, und zwar
die wagerechte Haltſtellung durch rotes,
die ſchräg aufwärts gerichtete Freie
Fahrt-Stellung durch grünes Licht
markiert.
Die techniſche Durchbildung dieſes
optiſchen Signalſyſtems, ſteht b
e
i

uns
auf einer ſehr hohen Stufe. Der Me
chanismus arbeitet äußerſt exakt und

zuverläſſig. Es iſ
t Vorſorge getroffen,

daß bei irgendwelcher Störung in der
Bedienungsvorrichtung ſtets die „Halt
ſtellung“ erſcheint. Es iſ

t praktiſch
ausgeſchloſſen, daß durch irgendeinen
Zwiſchenfall ſich ein Signal von ſelbſt
auf „Freie Fahrt“ einſtellt. Außerdem
hat man die Wirkſamkeit durch die ſo
genannten Vorſignale erhöht. Das ſind
kleine, niedrige Signalmaſte, die meiſt
eine grüne Scheibe tragen und ſich in

einiger Entfernung vor dem eigentlichen
maßgeblichen Signalmaſt befinden. Steht
die Scheibe aufrecht, ſo weiß der Loko
motivführer, ſchon ehe e

r

dem Haupt
ſignal naht, daß dieſes auf „Halt“ ſteht,

e
r

kann alſo die Geſchwindigkeit ſchon
mäßigen, liegt ſie umgeklappt, ſo ſteht
das Hauptſignal auf „Freie Fahrt“.
Beide Signale ſind in mechaniſcher Ab
hängigkeit und folgen gleichzeitig den
Kommandobewegungen. Man hat außer
dem mechaniſche und mechaniſch-elektriſche
Blockierungsvorrichtungen angebracht.

Sobald ein Zug am Signal vorbei
gefahren, geht dieſes durch Hand vom
Bahnwärter oder automatiſch durch
einen Schienenkontakt in die Halt
ſtellung, damit ein etwa unmittelbar
folgender Zug angehalten wird. Es iſt
nun durch die Verriegelung nicht mög
lich, das Signal von neuem auf Freie
Fahrt zu ſtellen, wenn nicht von der
nächſtfolgenden Signalſtation das Signal
freigegeben worden iſt. Und das ge
ſchieht erſt, wenn der Zug den be
treffenden Streckenabſchnitt verlaſſen hat.
Das iſ

t

die Theorie und Gott ſe
i

Dank in der weitaus überwiegenden
Zahl der Fälle auch die Praxis. Gegen
falſche Signalſtellung ſind alle erdenk
lichen mechaniſchen Vorkehrungen ge
troffen. Aber a

n

einem fehlt es: an
der Sicherſtellung richtiger Signal
beobachtungen.

Der normale, geſunde Menſch wird
zwar ſtets ein rotes Licht von einem
grünen unterſcheiden können und einen
wagerecht ſtehenden Arm von einem
ſchräggeſtellten. Aber die Erfahrung
hat gezeigt, daß Irrtümer und Fehler
doch vorkommen. Sei's, daß die Signale
doch einmal überſehen werden, das heißt,
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daß im entſcheidenden Moment der Loko
motivführer und ſein Heizer, durch irgend
etwas abgelenkt, nicht hinſehen, ſo daß

ſi
e überhaupt nicht merken, däß ſie an

einem Signal vorbeigekommen ſind, oder
auch, daß der Beobachter ſich wirklich
irrt, das Signal falſch beobachtet. Man
mag hundertmal ſagen, das darf nicht
vorkommen, e

s

kommt doch vor. Ob

d
a Suggeſtion, Übermüdung oder ſonſt

etwas mitſpielt, ſoll hier völlig über
gangen werden, genug: die Beweiſe
dafür, daß ein Lokomotivführer ein
richtig geſtelltes Signal falſch beobachtet
hat, liegen vor.
Gibt es nun, wird man fragen, kein
Mittel, um die Beobachtung der Signale
ebenſo durch mechaniſche Hilfsmittel
ſicherzuſtellen, wie man heute ſchon die
richtige Einſtellung der Signale durch
mechaniſche Hilfsmittel ſicherſtellt? Ge
wiß. Im Prinzip iſ

t die Löſung einer
ſolchen Aufgabe ſogar höchſt einfach.
Man kann die optiſchen Signale durch
akuſtiſche ergänzen, das iſ

t wenigſtens
etwas; man kann aber auch noch weiter
gehen und ſi

e

durch mechaniſche Brems
auslöſung ergänzen, zweifellos das durch
greifendſte Mittel. In letzterem Falle
würde durch eine Vorrichtung, die bei
der Haltſtellung eines Signals in Tätig
keit tritt, durch einen Anſchlag, hoch
gehende Hebel oder dergleichen, eine an
der Lokomotive mit der Bremſe zu
ſammenhängende Einrichtung in Be
wegung geſetzt, ſo daß ohne jedes Zu
tun des Führers die Zugbremſe einfällt,
wenn ein optiſches Signal aus irgend
einem Grunde überſehen worden iſt.
Und warum trifft man keine ſolchen
Einrichtungen? Die Frage, lieber Leſer,

iſ
t

ſchwer zu beantworten. Am kürzeſten
und richtiaſten würde die Antwort
lauten: man will nicht. Man hat ſich
nämlich in Fachkreiſen in die Über
zeugung hineingeredet, anders kann ich

e
s nicht gut bezeichnen, daß derartige

mechaniſche Signalvorrichtungen von
Übel ſeien, „weil ſie das wichtige Ver
antwortlichkeitsgefühl der Lokomotiv
führer ſchwächen würden“. Man ſagt ſo:
heute weiß jeder Führer, daß von ſeiner
ſorgſamen Signalbeobachtung die Sicher

heit des Zuges und ſein eignes Leben
abhängt. Darum paßt e

r auf. Das
ſtärkt ſein Verantwortlichkeitsgefühl. Bei
mechaniſchen Bremsauslöſungen wird
ſich der Führer ſagen: der Mechanis
mus paßt für dich ja ſchlimmſtenfalls
auf, der bringt den Zug ſchon zum
Stehen, wenn du ſelber das Signal
überſiehſt, und dadurch wird ſein Ver
antwortlichkeitsgefühl geſchwächt. In
folgedeſſen, ſo ſchließt man weiter, wür
den mechaniſche Sicherheitseinrichtungen
die Sicherheit der Eiſenbahnzüge nicht
erhöhen, ſondern höchſtwahrſcheinlich ver
ringern.
Das klingt ganz plauſibel, und doch iſt

e
s falſch, falſch in den Vorausſetzungen

und darum auch falſch in der Folgerung.
Es iſ

t
eine kinderleichte Aufgabe, die

mechaniſchen Sicherheitsvorrichtungen, die
den Zug ohne und ſelbſt gegen den
Willen des Führers zum Halten bringen,

ſo zu bauen, daß ihr Funktionieren
regiſtriert wird. Es iſt ſehr einfach dann

ſo zu ſagen: das bisherige optiſche
Syſtem bleibt beſtehen. Der Lokomotiv
führer muß bei geſchloſſenem Signal
den Zug rechtzeitig zum Halten bringen,

e
r darf e
s niemals ſo weit kommen

laſſen, daß die etwa hinter dem Haupt
ſignal befindliche mechaniſche Notſiche
rung in Wirkſamkeit tritt. Geſchieht
das dennoch, ſo hat er eben nicht auf
gepaßt, und e

r

kann mit Fug und Recht
mit den ſchwerſten Strafen belegt werden.
Die Einrichtung kann ganz gut ſo ge
troffen werden, daß mehr noch wie
heute jeder Führer weiß, daß jeder
Mangel an Aufmerkſamkeit auf jeden
Fall, eben durch die mechaniſche Not
ſicherung, zur Kenntnis ſeiner Vor
geſetzten kommt, daß eine verſpätete
Bremſung nicht mehr wie heute in der
Regel unbemerkt bleibt, ſondern unter
allen Umſtänden ans Tageslicht kommt.
In Wirklichkeit würde alſo das Verant
wortlichkeitsgefühl nicht geſchwächt, ſon
dern ſehr wirkſam verſtärkt werden.
Eine andre Frage iſ

t die: Wie teuer
würden ſich ſolche Einrichtungen ſtellen?
Und ich glaube auch, daß auf dieſem
Gebiete der Grund für die Gegnerſchaft

zu ſuchen iſt. Durch neue mechaniſche
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Sicherungsmaßnahmen würden bedeu
tende Mehrausgaben erwachſen, das will
man aber nicht gern zugeſtehen; es ſoll
nicht heißen, daß aus Sparſamkeit Maß
nahmen, die zur Sicherung der Reiſen
den und des Perſonals dienen, unter
laſſen werden, deshalb ſucht man nach
andern Gründen.

Ahnlichem begegnet man ja in ſehr
vielen gewerblichen Betrieben, wo die
Nichteinführung beſonderer Schutzappa
rate gern damit begründet wird, daß ſie

ja doch nicht helfen, die Aufmerkſamkeit
ſchwächen und ſo weiter. Niemand will
gern offen zugeben, daß er ſich vor der
Ausgabe ſcheut.
Aber der Kampf für beſſere Aus
geſtaltung der Sicherheitseinrichtungen
darf darum nicht aufgegeben werden.
Unſre Technik iſ

t

ſo hoch entwickelt, daß

e
s

nach meinem Gefühl direkt ſündhaft
iſt, ihre Dienſte hartnäckig zu ver
ſchmähen, wo e

s

ſich darum handelt,
die perſönliche Sicherheit von Tauſenden

zu erhöhen. S. Hartmann

ÄFL
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-

Ich las neulich aus Wien traurige
Kunde von einem Operettenkomponiſten
(nomina sunt odiosa, aber der Mann lebt
und e

s geht ihm wohl), dieſer Tonſetzer
hatte ſich im Vertrauen auf ſein Talent
einer Direktion verpflichtet, jährlich eine
einaktige Operette zu ſchreiben. Das
ſcheint nicht viel, denn wir haben
Genies, die ſchreiben oder ſchrieben drei
dreiaktige im Jahr. Aber unſer Komponiſt
mußte verklagt werden auf eine Kon
ventionalſtrafe von 5400 Kronen, denn

e
r

lieferte nicht mal den einen Akt ab,
den der Direktor doch kontraktlich hatte.
Vor Gericht aber wendete der Beklagte
ein, es ſe

i

ihm „bisher einfach nichts ein
gefallen“. Das Gericht verurteilte den
Komponiſten zu einer ermäßigten Kon
ventionalſtrafe von 3000 Kronen. Denn

e
s gibt noch Richter in Wien.
Wenn ic
h

jetzt ſo am Ende des Jahres
die Bilanz des Theaterwinters überſehe,

FÄ--

ſº F

ÄDS

hab' ic
h

den Eindruck, wenn dieſer Winter,
als e

r lebhaft begrüßt ſeine Herrſchaft
antrat, einen ſo unvorſichtigen Vertrag
mit dem Publikum geſchloſſen hätte,

ihm jetzt kaum etwas andres übrig bliebe
als die Entſchuldigung des Wiener Ton
meiſters: es ſe

i

ihm nichts eingefallen . . .

Von Monat zu Monat hat man gewartet
auf das Ereignis, den Schlager, das Stück,
das man geſehen haben muß. Oder
mindeſtens auf das große neue Talent,
deſſen Namen geſtern keiner gekannt hat,
deſſen Ruhm heute die Spatzen von den
Dächern pfeifen . . . Die Spatzen des
Frühlings 1912 haben nichts zu pfeifen,
und die unbekannten Namen der Stamm
tiſchgrößen und Kaffeehausgenies ſind
unbekannt geblieben. Der letzte Monat
aber war beſonders kläglich. Was haben
wir geſehen? Zur Zeit, da überall die
„Schöne Helena“ von Reinhardt und
Stern, der großen Firma für Dramatiſches
und Bühnenbekleidung, neu aufgeputzt,
Triumphe feiert, als ſe

i

ſi
e

eben erſt dem

E
i

der Leda oder der Stirn Offenbachs
entſprungen, hat man den gewiß nicht
unbegabten Eberhard König mit
einem mythologiſchen Schelmenſpiel auf
Molières, Kleiſts und Ruederers Spuren
geſehen. Um Ariſtophanes gar nicht erſt

zu bemühen. Vielleicht hätte er ſich auch
ſagen ſollen: Vestigia terrent! Denn
weder „Amphitryon“ noch „Wolken
kuckucksheim“ haben viel gemacht . . .

Aus einem nicht allzu tragiſchen Drama
des Euripides, dem Wieland ſchon
einen glatten Operntext nicht ohne Ge
ſchick entlehnt, ſchöpft König mit einem
guten Blick für den parodiſtiſchen Stoff
ſeine Handlung. Dem leichtſinnigen
Admet, der hier als Operettenheld friſiert
iſt, ſoll – ganz wie bei Euripides – der
Tod, der üble und übellaunige Thanatos,
nichts anhaben können, wenn ein andrer
für ihn ſtirbt. Alkeſtis übernimmt die un
ſympathiſche Erſatzrolle, wird aus dem
Hades wieder heraufgeholt und muß es

erleben, daßder eigne Gatte, der trauernde
Witwer, natürlich ohne das nahe Glück
der Heimkehrenden zu ahnen, ihr Liebes
anträge macht . . . Luſtig ſetzt's ein, wie
der Ulk eines Talentvollen auf einer
Philologenkneipe. Das Talent iſ

t

auch in
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den ſpäteren Akten zu ſpüren – leider
auch die Philologenkneipe. Ein Spaß,
der – für unſer Empfinden, unſre Art,
Parodiſtiſches zu ſehen und zu ertragen –
für einen Akt gereicht hätte, wird breit
ausgewalzt. unteres, das aufblitzt,
wird in Langweile erſtickt, und ein paar
wirklich hübſche Ideen und gute Worte
können nicht darüber hinwegtäuſchen,
daß die Kürze, die des Witzes Seele ge
weſen wäre, bedenklich mangelt . . . Im
merhin Ernſt im Scherz, Talent im Fehl
ſchlag, Literatur in der Traveſtie, ein
achtbarer, kluger Mann, der ſich neckiſch
verkleidet, um uns offenbachiſch-kleiſtiſch,
um uns helleniſch-parodiſtiſch zu kommen.
Wenn dem oben nicht genannten Kom
poniſten etwas eingefallen wäre, und er
hätte zu der in einen Akt zuſammen
gezogenen Königſchen „Alkeſtis“ ein biß
chen luſtige Muſik gemacht – wer weiß,
die „Schöne Helena“ hätte vielleicht ihre
Auferſtehung auf ein paar Bühnen weni
ger zu feiern dieſes Jahr.
Das war ein – wie Nikodemus in der
Nacht – heranſchleichender Verſuch des
Leſſingtheaters. Eine Mitternachtvorſtel
lung zum Beſten von . . . Man ahnt da
immer ſchon, daß es nicht zum Beſten des
Publikums iſt. Reinhardt hat zur üblichen
Theaterzeit nicht viel beſſer abgeſchnitten
diesmal. Eine kleine Komödie: „Margot
kann mir geſtohlen werden“ von Pierre
Wolff und Georges Court e -
line hat eine hübſche Vorausſetzung
und eine nette Figur – damit iſt ihr
Reiz, Sinn und Wert erſchöpft. Margot

iſ
t

Charles' Geliebte geworden, weil ſie

ihn liebte? – nein, weil ſie nicht „nein“
ſagen kann. Nun brutaliſiert er das arme
Ding und betont immer wieder, daß ſi

e

ihm geſtohlen werden kann. Als ſie ihm
aber beinahe wirklich geſtohlen wird,
da flennt er, bettelt und wimmert; denn
das Philiſterchen iſt an das niedliche und
geduldige Spielzeug gewöhnt. Und der
Malersmann, der das willenloſe Dumm
chen – beinahe – geſtohlen hätte, liefert

ſi
e wieder aus. Der ganze zweite Akt
läßt ſich aus dem Franzöſiſchen überſetzt
ins Deutſche auf die ſehr einfache Formel
unſres Kinderliedes bringen: „Fuchs, du
haſt die Gans geſtohlen – Gib ſie wieder

her!“ . . . Dazu braucht man ſchließlich
kein Deutſches Theater und keine davon
abgezweigten Kammerſpiele . . . Übrigens
heiratet Charles die blöde kleine Mar
got ſchließlich, damit ſie ihm nicht mehr
geſtohlen werden kann. Das iſt moraliſch
ſehr erhebend, aber hier als Schlußwitzchen
gedacht, noch verſtärkt durch das Be
kenntnis des Malers, daß zwiſchen ihm
und der geſtohlenen Margot – gar nichts
paſſiert iſt. In Paris gewiß ein frap
pierender Aktſchluß. In Berlin trug
man's ohne Erſchütterung.
Von einem Verſuch wäre noch zu

reden (auch bei Reinhardt, dem großen
Verſucher, gemacht). Von dem Verſuch,
die alte Pierrotkomödie wieder zu be
leben. In einem ſehr reizvollen Bieder
meiermilieu, das Stern entworfen, ge
ſpielt von erſten Kräften, darunter Baſſer
mann als Pierrot. Die Komödie ohne
Worte (mit anſprechender Muſik von
Beermann) hatte Viktor Arnold,
gleichfalls ein ſehr brauchbarer Schau
ſpieler des Deutſchen Theaters, ein oft
überwältigend ſpaßhafter Komiker von
verbiſſenem Humor, zum Erſinner. Alſo
alles im Haus gemacht. Freilich kaum
ſehr neu. Paul Heyſe hat in ſeinem Don
Juan-Stück wohl ſchon ein älteres Motiv
übernommen, wenn e
r zeigt, wie der
alternde Liebesheld ſich in die von ihm
nicht erkannte, eben erblühte eigne Tochter
verliebt. Don Juan und Pierrot – gar

ſo weites Land liegt nicht zwiſchen dem
Frauenverführer Italiens und dem Lieb
ling der italieniſchen Commedia dell'
Arte. Symbole beide: Typen der ewigen
Wiederkehr, Charaktere, die ihr Schickſal

ſo heiter im Genuß beginnen, ſo tragiſch
ausleben. Don Juan iſ

t geblieben, was

e
r war. Pierrot hat ſich verändert. Hier

iſ
t

e
s

der lang Verheiratete, der Vater
eines Jünglings und eines kleinen Mädels;

iſ
t

der Alternde, Müdwerdende, der ſein
Mittagsſchläfchen braucht und erſt von
der Pierrette durch Lachen und Fächer
ſchlag zu Abenteuern geweckt werden
muß. Jetzt aber iſt in Pierrot der Leicht
ſinn erwacht; er rüſtet ſich zum Ausgang,
zur fröhlichen Nacht . . . So weit nähme
alles auch außerhalb der Pierrotfamilie
ſchon erlebten Verlauf. Aber Pierrots
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gertenſchlanker Sohn, liſtig und luſtig,
weiß einen ſeltſamen Rat, als ihm die
Mutter ihr Leid klagt. Er verkleidet ſich
ſelbſt, macht ein ſchickes, kokettes Kolom
binchen aus ſich und – beginnt ſein Spiel
mit dem Vater, der, ein galantes Aben
teuer witternd, dem ſchmucken Dirnchen

-

TFTÄTertin

tobenden Alten in den Spiegel. Er er
kennt die Gründe ſeines Irrtums, ſeiner
Niederlage – er ſieht, ſpürt, erlebt das
nahende Alter. Da erdroſſelt er ſich mit
dem Brautſchleier ſeiner Frau. Das
kleine Töchterchen aber trippelt ahnungs
los im Mondſchein herein, glaubt, der

Viktor Arnold, der Verfasser von „Pierrots letztes Abenteuer“ in der Rolle des Pierrots

nachſtellt. Aus Lachen und Fopperei,
aus Necken und Verſagen wird Gier und
blutiger Ernſt. Die zitternden Hände des
verliebten Pierrot reißen dem ſchlanken
Mädel das Mieder, die Rauſchröckchen
vom Leibe, raffen den rieſigen Federhut– und ſiehe da, der eigne Sohn ſteht
lachend im ſchwarzen Trikot vor dem
entſetzt zurückſinkenden Pierrot. Der
Reſt iſt brutal. Pierrot will den Sohn er
ſchlagen, der flüchtet mit der Mutter.
Da fällt der Blick des allein gebliebenen

Vater ſchlafe, und huſchelt ſich mit ſeiner
Puppe in des Toten Arm. So ſtirbt
Pierrot . . . Ich glaube nicht, daß aus
dieſem Tod Pierrots der Comedia dell'
Arte neues Leben auf der deutſchen
Bühne blüht. Ihr Platz wird – vielleicht– das Kino ſein. Hundertdreißig Jahre
nach dem Tode Carlinos von Turin, der
eigentlich Carl Anton von Bertinazzi
hieß und der letzte große, weltberühmte
Harlekin der Pierrotkomödie war.

Rudolf Pr es ber
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Der deutſche Turf iſt wieder aus dem
Winterſchlaf, in dem e

r

vier Monate
lang gelegen hat, aufgewacht. Ein früher
Anfang, den der milde Winter noch be
günſtigt hat. Die erſten Meetings ſind
gelaufen, und der millionenſchwere Gold
ſtrom der Kampagne von 1912 hat an
gefangen, über gute und ſchlechte Vier
beiner ſich zu ergießen. Der Mann des
Sports hat es nicht mehr nötig, nur die
franzöſiſche Rennliſte zu ſtudieren und
ſeine guten deutſchen Golddukaten nach
Paris zu verwetten, wo nur wenige
Wochen im Winter der Rennſport Ruhe
hat. Und der Laie hierzulande, dem die
Sportgebräuche lauter böhmiſche Dörfer
ſind, kann jetzt alltäglich wieder die mit
unter recht verzwickte Turf ſprache

zu hören und zu leſen bekommen. Eine
Sprache, die nicht ſo blumenreich iſ

t

wie
der Jägerdialekt, aber doch fremd genug
klingt und erſt mit Hilfe eines verſtändnis
vollen Führers in ein klares Deutſch um
geſetzt werden muß. Es iſt ein kleines
Lexikon, das auf dieſe Art erläutert
werden muß, und die Herkunft des Renn
ſports bringt es mit ſich, daß ſo ein Sprach
führer ein ſtark engliſches Gepräge trägt.
Hier eine Blütenleſe: „Im Kanter begibt
ſich das Feld a

n

den Start und in der
Sonne blitzen die Dreſſes wie im Tuſch
kaſten.“ So etwa beginnt ein Rennbericht.
Der Nichtſportsmann ſtolpert ſchon über
das Wort „Kanter“, geſprochen Kenter.
Das iſt eine Art kurzen und ganz leichten
Galopps; wird dieſer Ausdruck im Zu
ſammenhang mit dem Siege eines Pferdes
angewandt, heißt es zum Beiſpiel: „Prinz
Kuckuck gewann im Kanter“, dann be
deutet das einen denkbar leichten und
überlegenen Erfolg. Was ein Start vor
ſtellt, iſ
t

ſchon allgemeiner bekannt. Es

iſ
t

der Punkt des Rennbahngeläufes, von
dem aus das Rennen ſeinen Anfang
nimmt; gibt es doch Rennen, die über
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200,
2400, 3000, 3200, 4000, 5000, 6000 und
7500 Meter auf der Flachbahn und über

Hinderniſſe gelaufen werden. Am Start
der meiſten Flachrennen ſteht heute eine
Startmaſchine: zwei durch mehrere weiße
Bänder verbundene Pfähle, die links
und rechts vom Geläuf ſtehen. Die
Bänder gehen hoch, ſobald der Starter
(das iſ

t

der Mann, der die Pferde, ſobald

ſi
e in Reih und Glied ſtehen, abläßt) das

Zeichen dazu gibt. Die Pferdegeſellſchaft,
die „auf die Reiſe geht“, das heißt das
Rennen beſtreitet, wird als Feld oder,
wenn e

s

ſtark iſt, als Rudel bezeichnet.
Auf dem Rücken des Pferdes ſitzen ent
weder Jockeis von Beruf, Herrenreiter

in Uniform oder in Zivil. Dieſes Zivil be
ſteht genau wie bei dem Berufsjockei aus
dem „Dreß“. Das iſ

t

eine Seidenjacke

mit dazugehöriger Kappe. Beides iſt in

den Farben und Abzeichen des Rennſtall

#
gehalten, dem das ſtartende

Pferd gehört, und läßt in Farbe und
ſonſtigen Merkmalen (Kreuze, Sterne,
Streifen und ſo weiter) die mannigfaltig
ſten Kombinationen zu.
Iſt das Rennen erſt im Fluß, dann
gibt es Stoff zu vielſeitiger Turfdialektik.
Ein Pferd „ſteht die Pace nicht durch“ iſt

gleichbedeutend mit der Tatſache, daß
ſeine Beine frühzeitig müde werden und
abſterben, ehe das Ziel erreicht iſt. Ein
Pferd, das ſtändig im Hintergrund lauert,
wird „auf Warten geritten“ oder e
s

„kommt mit Speed“; läßt die Rivalen
vorn ſich ruhig „die Köpfe ablaufen“ und
ſchießt erſt in den letzten hundert Metern
vor dem Ziel an dem führenden Pferde
vorbei, um zu gewinnen. Geht e

s im
Rennen nicht mit rechten Dingen zu,
wird ein als Favorit aufgeſtellter Gaul
verdächtig zurückgehalten und am Siege
verhindert, dann ſagt man, das Rennen

iſ
t

mit dem Boge gegangen. Ein Renn
ſtallbeſitzer, der ſeine Pferde geſchickt zu

managen vermag, immer die richtigen
Rennen für ſi

e ausſucht, heißt Clever,
auch wenn e

r oft verſucht, mit ſeinem
Material einen Coup zu landen, das heißt
gewöhnlich: eine ſchöne Wette zu ge
winnen. Sehr oft ſieht man, wie eines
der Pferde im Felde ſeinem Reiter in

die Hand geht und den Kopf hin und her
dreht. Das Pferd „pullt“ dann. Derſelbe
Ausdruck auf den Reiter angewandt iſ

t
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allerdings üble Nachrede, es bedeutet,
daß der Reiter das Pferd am Siegen zu
verhindern geſucht hat. Und dann hört
ſo ein Steuermann, wenn er zur Wage
zurückkehrt, ſo liebliche Rufe wie „Schie
ber“, eine vornehmlich auf den Berliner
Rennplätzen hörbare Floskel, die nicht er
klärt zu werden braucht. Steht ein Pferd
an Rennvermögen hoch über ſeinen
Gegnern, dann wird es als Crack an
geſprochen, ſoll es im Derby ſtarten,
dann wird es gar Derbycrack tituliert.
Ein feiges Pferd mit unausſtehlichen
Verbrechermanieren heißt Rogue und iſ

t

keine Freude, weder für den armen Be
ſitzer noch für den Trainer und den Reiter.
Ein Roarer wird der Vierbeiner genannt,
der beim Atmen ein weithin hörbares
Geräuſch von ſich gibt als Folge eines
Atemfehlers. Iſt ein Gaul auf den
Vorderbeinen zu ſchwach, dann ſagt man:
die Pedale ſind nichts wert.
Es iſ

t

nicht verwunderlich, daß auch
der Hauptmagnet des Turfs, dasWett
ſyſtem, Ausdrücke enthält, die zum
Verſtändnis eine Erklärung heiſchen. „Bar
accident“ kann mein Pferd nicht ge
ſchlagen werden, ſagt ſiegesgewiß der
Rennſtallbeſitzer und wettet ſich ſein Roß
am Toto oder bei einem Buchmacher.
Er meint, ohne Unfall, ohne einen böſen
Rumpler (das iſt kein eigentlicher Sturz,
ſondern irgendein Fehler beim Hindernis
nehmen und ſo weiter) kann ſein Pferd
nicht verlieren. Der Totaliſator wird
von den Eingeweihten auch die Brot
tammer genannt. Das Häuflein Buch
macher, das verbotenerweiſe allerdings
ſich am Sattelplatz aufzuhalten pflegt,
wird als „Ring“ bezeichnet. Der Buch
macher „legt“ die Wette, indem e

r

von
dem Wettenden, dem „Nehmer“, eine
beſtimmte Geldſumme zu einem be
ſtimmten Wettkurs in die Hand gedrückt
erhält. Dieſer Wettkurs ſchwankt ganz
nach den Chancen, die ein Pferd im
Rennen beſitzt; der Kurs richtet über
haupt ganz börſenmäßig nach Angebot
und Nachfrage. Das häufigſte Wort, das
hier zu hören iſt, heißt pari. Was eine
Parichance iſt, erklärt ſich von ſelbſt, der
Wetter erhält im Gewinnfalle für ſeinen
Einſatz das Doppelte zurück. Lautet der

Kurs 3 zu 1
,

ſo heißt das: für eine Mark
erhält man im Gewinnfalle drei Mark
hinzu, im ganzen alſo vier Mark. Der
niedrigſte Einſatz pflegt allerdings nicht
eine Mark, ſondern das halbe oder das
ganze „Pfund“ zu ſein. Ein Pfund iſ

t

im Turfſprachgebrauch ſo viel wie ein
Zwanzigmarkſtück. Heißt der Kurs 6:4
„auf“, ſo erhält man bei einem Einſatz
von vier Mark ſechs Mark zurück, hat alſo
im ganzen nur zwei Mark gewonnen.
Sagt der Buchmacher: Ich lege drei
Odds gegen dieſes oder jenes Pferd, ſo

meint er den Kurs 3:1. Das Wort Odds

iſ
t

immer ein Point. 3Ä Odds ſindzehn Points gleich 10: 1. Ein Mann, der
ſehr viel wettet, wird als Plunger ange
ſprochen. Hat ein Buchmacher ſo große

Verluſte erlitten, daß e
r

die Gewinne
nicht mehr auszahlen kann und ſich aus
dem Staube macht, ſo ſagen die Leid
tragenden: er türmt. Die Wettwinke, die
für jedes Rennen ausgegeben werden,
heißen Tips, die berufsmäßigen Ver
faſſer ſolcher Tips nennen ſich Tipſter
und verdienen, wenn ſi

e ihr Handwerk
verſtehen, um vieles mehr als der ge
wiegteſte Wetter. Das iſt eine kleine
Blütenleſe aus der Turfſprache.

»k

Ein wahrer Taumel hat in Frankreich
um ſich gegriffen, um der Aviatik immer
neue Millionen zuzuführen. Alles ſam
melt, von einem Franken an, Gelder, um
dem franzöſiſchen Staat Aeroplane zu

ſchenken. Städte, Korporationen, Sport
klubs rühren die Werbetrommel, und
der Staatsſäckel ſelber wirft 32 Millionen
zur Hebung des militäriſchen Flugweſens

in Frankreich aus. Die „fünfte Waffe“
ſoll ausgebaut und förmliche Luftbatail
lone ſollen errichtet werden, denn um
keinen Preis der Welt wollen die Fran
zoſen auch nur einen Schritt breit Boden,
den ſi

e in der Flugkunſt erobert haben,
preisgeben. Und am ſchreckhafteſten wirkt
auf ſie die deutſche Aeroplangefahr. Es iſt

auch jenſeits der Vogeſen nicht verborgen
geblieben, daß ganz im ſtillen die deutſchen
Flieger, ſeien e

s Amateure oder Pro
feſſionals, ſeien e

s Ziviliſten oder Offi
ziersflieger, ſich von den galliſchen Nach
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barn freigemacht haben und beginnen,
auf eignen Füßen zu ſtehen. Schon fliegt
eine recht achtbare deutſche Streitmacht,
an die 150 Mann, in der Luft umher,
und mutigÄ unſre jungen Leutnants in den Aeroplankittel und lernen

an den Flugſtationen, denen ſi
e zuge

wieſen ſind, die Fliegerei, wobei zu ſagen
iſt, daß ſi

e von der Pike auf „dienen“
müſſen.
Auch die Flugzeuginduſtrie Deutſchlands
breitet ſich aus, und faſt jede Woche
bringt eine neue Fluggründung, wird eine
Flugplatzgeſellſchaft oder eine Flugzeug
firma in irgendeinem Winkel Deutſch
lands etabliert. Auch im weſtfäliſchen
Induſtrierevier ſoll ſich jetzt ein Flugplatz

in der Umgebung von Wanne erheben.
Den beſten Beweis für den ſehr achtbaren

Stand der deutſchen Fliegerei bietet gerade
die erſte deutſche Luftfahrzeugausſtellung

in den Berliner Ausſtellungshallen, wo

a
n

150 Firmen die Flugzeuginduſtrie
demonſtrieren, wo der hiſtoriſche Werde
gang der Aviatik a

n ausgezeichneten Mo
dellen und a

n der Hand wiſſenſchaftlicher
Expoſitionen ſich ſtudieren läßt. Einer
der Clous der Ausſtellung iſ

t

die Kino
bühne, auf der alle mechaniſchen Fineſſen
der Aviatik, der ganze Aeroplanbau nach
den verſchiedenen in Deutſchland wirken
den Syſtemen in lebenden Bildern vor
geführt wird und beſſer als dickleibige
Bände unterrichtet. Und wenn die Aus
ſtellung ſich geſchloſſen haben wird, geht

e
s a
n

die Arbeit für die großen Flüge
dieſer Saiſon.

Arm o Arndt
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Morgenritt
Nach einem Gemälde von A. Jank
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Die Roſe vor der Tür
Roman von Emmi Lewald (Emil Roland)

(Schluß)

on Modena landeinwärts.

Gemächlich ſchob ſich die kleine Bahn durch das fruchtbare Gefilde.
Nach Norden hin nur flache Linien, das oberitalieniſche Bild von wohl

berieſelten Feldern, Maulbeerbäumen, Rebenranken, die ſich wie Girlanden
von einem Stamm zum andern ſchlingen, gelblich und roſtbraun, jetzt hier und
da die dunkelblaue Mumie einer hängengebliebenen Traube.
Nach Süden das mählich anſteigende Gebirge, ſeltſame Serpentinfelſen

wie Vorläufer am Rande der Ebene liegend, mit zertrümmerten Burgen, ver
fallenen Abteien. Durch das klare Blau der Morgenſtunde ſchimmerten ſi

e

wie ferne Phantome über der weiten Unendlichkeit der Reisfelder.
Er hatte das Fenſter herabgelaſſen und träumte hinaus. Leiſer Wind

ſtrich ihm über die Stirn. Nach feuchter Erde roch die Luft, etwas ſumpfig
vielleicht, aber ſi

e war wenigſtens mit keiner Blume parfümiert.

Ihm war ſo beruhigt zumute.
Die Nacht im ſtillen Modena hatte ihm ſo gut getan, ebenſo wie das

einſame Abendeſſen geſtern, ohne Smoking und ohne Schwäger, ohne elegantes
Getriebe, ohne den Ton einer Hupe – ſo, als wäre e

r aus dem lauten
peinigenden Leben für kurze Zeit herausgegangen in ein einfaches fried
volles Daſein.
Der rauchgeſchwärzte Bahnhof mit dem Lärm der Gepäckträger, dem

Knarren der Schienen, der ganzen wilden Unordnung der bella Italia –
wie etwas Altvertrautes, einſt Liebgeweſenes mutete ihn das an, wie ein
kleiner Zoll, den man eben für die Ermöglichung großer Freuden gern zahlt.

E
r empfand einen gewiſſen Stolz über ſich und löſte ſogar ein Billett

zweiter Klaſſe nach Mirandola, beinahe aus Übermut.
Zwei Jünglinge mit graugrünen Ruckſäcken – unfehlbar germaniſcher

Provenienz, wie man a
n

den Stiefeln und Jägerhemden ſah – unfehlbar
hannöverſcher Herkunft, wie ſich ſofort zeigte, als ſi
e den Mund auftaten,

Arena 191112 Heft 1
1 101
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wandelten den Bahnſteig entlang, friſche, junge, nicht einwandfrei raſierte
Geſichter – Augen, in denen eine allgemeine Vorfreude auf das Leben und
ein beſtändiges Erſtaunen über dasſelbe geſchrieben ſtand.
Ja, ſo war man einſt auch, dachte er, und ſo möchte man noch ſein !

Alſo, das gibt es noch immer und iſ
t

nicht nur Sage geworden? Nur daß
man ſelbſt vom Wege abgehen muß, um e

s

zu entdecken! -

Die beiden Jünglinge waren zu ihm ins Coupé geſtiegen – a
n der

andern Seite ſaß ein ſchmutziger Prieſter, der aber doch mit der dunklen
Soutane und dem runden Pilgerhut eine gute Silhouette abgab.

Die Jünglinge neſtelten Bücher aus dem Ruckſack.
Ihre Augen gingen unaufhörlich nach rechts und nach links in die Gegend.
„Du,“ flüſterte der eine, „all dies Land iſt noch Provinz Gallien diesſeits

des Po. Die große Militärſtraße des Konſuls Amilius Lepidus kommt hier
vom Gebirge her über Bologna – großartig, zu denken, daß hier die Kohorten
zogen!“

Der andre mit den träumeriſchen Augen ſchien keine Suggeſtion bei
dieſer Vorſtellung zu empfinden.

„Ich habe nie viel für die alten Römer übergehabt,“ ſagte er ablehnend,
„ich mag die Krafthuber nicht – das liegt auch alles ſo weit zurück. Mir geht
nichts über Florenz, über die Renaiſſance und die Humaniſten –“
Und er zog einen alten grünen Band aus der Taſche. Eckhard blinzelte

hinüber und las den Titel – „Sir Thomas More – Leben des Pico della
Mirandola.“

„Ich hätte überhaupt im fünfzehnten Jahrhundert geboren werden
müſſen,“ klagte der Blonde.
„Aber dann hätteſt du Minka nicht kennen gelernt,“ replizierte der andre.
„Minkas gab's zu allen Zeiten. Dieſer Typ iſt immer dageweſen. Dann

hätte ſi
e

eben Monika geheißen, hätte in einem Palaſt am Arno gewohnt

und wäre im Baptiſterium von Florenz hinter den Türen Ghibertis getauft
worden.“

„Und wer hätteſt du hier ſein mögen? Natürlich ein Strozzi mit recht
viel Geld – oder vielleicht gar ein Medici auf der Höhe der Macht?“
„Nein,“ der andre ſchüttelte verächtlich den hübſchen Kopf. „Nach Gold

und politiſcher Macht hätte ich nie gefragt. Aber Pico wäre ic
h gern geweſen,

Pico della Mirandola, the great lord o
f Italy, mit den langen blonden

Haaren und dem Mönchsgewand, in Rom und Florenz mit den großen Geiſtern
ſeiner Zeit diskutierend, über die geſchwungenen Hügel des Hochgenuſſes
wandernd, mit dreißig Jahren dahinſchwindend zur Zeit der Lilien, im Herzen
ein Heide, eingeſargt unter dem Zorn Savonarolas! Weißt du, Eggeling,

ic
h

kann mich förmlich daran berauſchen! Nachts, wenn ic
h

nicht ſchlafen kann,

bilde ic
h mir ſo etwas ein, und e
s beglückt mich!“

„Ach nein, ic
h mag das Phantaſieren nicht – es würde mich ſtören, dann

morgens aufzuwachen und mir zu ſagen: Du biſt nichts als Student im fünften
Semeſter. Was Berühmtes wirſt du nie. Beſtenfalls kommſt du glatt in der
Ochſentour mit, kriegſt mal den Roten Adler vierter Güte, und dein einziges

wirkliches Verdienſt wird immer darin gipfeln, unbeſtraft zu ſein und zu

bleiben.“



„Nein, ic
h

bin ruhmſüchtig,“ ſagte der andre, „vielleicht erfüllt einem das
Leben keinen Blütentraum – aber dann iſt's doch wenigſtens eine ſchöne
Erinnerung, einmal ſo viel von ihm gewollt zu haben . . .“

Seine Augen wandten ſich hinauf, als wollten ſi
e

ſich a
n

die Maſchen
des Gepäcknetzes klammern, das über den Sitzen hing– Eckhard kannte dieſen
Blick träumeriſcher Jugend, der immer nach oben gerichtet war.
Es rührte ihn.
Der Zug hielt.
„Mirandola!“ Der Bahnbeamte draußen ſchwelgte förmlich in dem

tönenden Wohlklang des ſchönen Namens. Wie eine Fanfare klang e
s

über
den Bahnſteig.

Eine kleine Stadt lag d
a in der Sonne, eine von den zahlloſen kleinen

Landſtädten, wie ſi
e in den Provinzen Italiens ſeitab von dem großen

Geleiſe hinſchlummern, abgeſtorben, wie in Traum getaucht, mit ein paar

zierlichen Loggien über dem ſchlechten Pflaſter, merkwürdig vielen Kirchen,

ſo daß auf fünfhundert Einwohner etwa eine Kirche zu kommen ſchien . . .

und in der Mitte, von einem dunklen Graben lautlos umgeben, von hohen,
blankſtämmigen Platanen umgürtet, das Kaſtell, der Stammſitz eines längſt

erloſchenen Geſchlechts, deſſen kühne Wappentiere ſich ſteingemeißelt über dem
Torbogen bäumten.
Die Jünglinge ſchwenkten gleich in das Kaſtell ab, ihre Habe bequem

auf dem Rücken.
Eckhard wandte ſich mit dem braunen Jungen, der ſein Gepäck trug, erſt

dem Albergo zu.
Wie wohltuend e

s war, einmal nicht von einem glattgebügelten Herrn
Direktor mit dem Bratenrock und dem feierlichen Verbindlichkeitslächeln
zwiſchen Glastüren empfangen zu werden in der ſchrecklichen Banalität eines
Hotelveſtibüls!
Hier fand ſich zuerſt niemand.
Im Eßzimmer ſchlief die Wirtin, in der Küche der dienſtbare Geiſt, der

erſt von dem braunen Jungen allmählich wachgerüttelt werden mußte.
„O ja – eine Signorina tedesca – die war vormittags aber immer im

Caſtello . . .“ -

E
r verlangte ein Zimmer und Waſchwaſſer, beſah ſich lange in einem

mullbehangenen durchgeborſtenen Spiegel und fühlte den Geruch ſeiner Juchten
taſchen wie etwas ganz Neues. Ihm war, als ſe

i

e
r

ſchon lange der Sphäre
der kultivierten Verfeinerung entrückt.
Luxus war gewiß ein Begriff, den in ganz Mirandola nicht ein einziger

Gegenſtand zu repräſentieren wußte !

In Gedanken revidierte e
r ſeine Beziehung zu Lida.

Alſo eine entfernte liebe Couſine, die man längere Zeit vernachläſſigt

hatte und die man nun wieder aufnehmen wollte in die Reihe der Daſeins
notwendigkeiten?

Ein ſchönes Mädchen, mit dem man einſt geflirtet hat?
Eine nahe Freundin, die einem ein paar Jahre unentbehrlich geweſen?
Es kam darauf an, den richtigen Ton zu greifen, der von vornherein

die Art der weiteren Beziehung ſicherſtellte.
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Schnell entſchloſſen verließ er das Zimmer, taſtete die dämmerige Treppe

hinunter auf die blendend helle Straße hinaus und wandte ſich direkt dem
Kaſtell zu, deſſen breiten blauen Vormittagsſchatten er am Ende der Straße
ſcharf abgegrenzt über einen leeren Platz fallen ſah.
Kein Menſch ſichtbar. Nur in dem Graben um das Kaſtell ein einſamer

Schwan, der geiſterhaft wie das Symbol einer entſchwundenen Seele über
das Spiegelbild einer mächtigen Platane glitt.

Im Kaſtell hallten ferne Schritte und die einförmige Stimme eines
erklärenden Kuſtoden. Die Säle ſtanden offen. Blaſſe Tapeten hingen ver
ſchliſſen an den Wänden. Eine morſche Glastür ging ins Freie hinaus, wo
ein kleiner Gemüſegarten ſich an die Mauern duckte und eine Bank tief im
Schatten vor einer Kürbishecke ſtand, deren goldene Rieſenfrüchte wie gelbe
Weltkugeln im Graſe lagen.

Auf der Bank aber ſaß Lida, ein Buch im Schoß, und träumte ſtill vor
ſich hin.
Er trat von der Tür zurück, beinahe erſchreckt, obgleich er wohl gewußt

hatte, daß er ſi
e

hier finden würde.
Die wohlbekannte Silhouette dieſes Mädchens, das ſo oft ſeine Weg

genoſſin geweſen – und immer in den hellſten und ſchönſten Stunden ſeines
Daſeins – hatte plötzlich in der deutlichen Wirklichkeit des Tages etwas ſo

Nahvertrautes für ihn, daß ihn eine Art Furcht vor dieſer Entdeckung überkam.
In der gedrängten Erlebnisfülle der letzten Wochen hatte er nur ſelten

ihrer gedacht. Wenn e
s geſchah, mit einer leiſen Mißſtimmung über ihre un

bedachten Worte damals im Abendſchein unter den Kiefern. Ihr kurzer Glück
wunſchbrief, ihr Verſchwinden aus Berlin machten ihm wenig Skrupel.
Mädchenlaunen geben ſich, dachte er, und Pauſen waren ja immer in ihrem
Verkehr geweſen. Sie liebte e

s ja
,

wie Meluſine, dann und wann ins Un
bekannte zu verſchwinden. Sie ſtand in ſeinem Bewußtſein wie eine liebe,
angenehme Gewohnheit, auf die man wohl eine Zeitlang verzichten, aber
die man dann beliebig wieder aufnehmen kann.

Nun aber war ihm plötzlich, als habe er kein Recht mehr an die Einſame,

die ſich zu ſtiller Muße dieſen abgelegenen Schlupfwinkel ausgeſucht hatte,
vielleicht nur, um ihn zu vergeſſen.

Er ging gedankenlos weiter, den Stimmen nach, die ſo ſonderbar fern
von den leeren Wänden entlang hallten.
Die Kuſtodentochter ſtand in der Mitte des letzten Gemachs und erzählte.
Zuweilen raſſelten ihre Schlüſſel.
Die beiden Nordweſtdeutſchen ſtanden aneinander gelehnt, begierig

lauſchend, wie hypnotiſiert.

Dies hier war Picos Geburtszimmer. An der Wand dort, wo der welke
Blumenkranz hing, die Stelle, an der damals in der Geburtsſtunde des großen

Humaniſten jene kreisrunde Flamme erſchien, die der ahnungsvollen Mutter
den Ruhm ihres jüngſten Sohnes im erſten Augenblick ſeines kurzen Lebens
geweisſagt hatte.
Das Mädchen leierte ihre Sätze ab.
Das Auge des einen konnte ſich nicht trennen von der myſtiſchen Stelle –

das Auge des andern durchbohrte faſt die Kuſtodentochter, der zwei dunkle



Rieſenaugen unter dem krauſen Wuſchelhaar brannten – ſie war keine Bellezza,
aber ſi

e war ein Weib und er einer von jenen ganz jungen Jünglingen, die
ſich auf jeder Bahnſtation und bei jeder Gelegenheit ſchnell und heftig verlieben.
Das Fenſter ſtand auf. Der ferne blaue Apenninenduft zitterte magiſch

im Mittagslicht.

Es war ſo ſtill, ſo märchenhaft ruhig in dem alten Schloß. Eckhard
kam e

s vor, als hätte e
r

noch nie einen ſo zauberleiſen Ort gekannt, an dem
alle Wogen des Lebens ſich müde zu glätten ſchienen.

Er überlegte, ob er nicht einfach gehen ſolle, ohne das Mädchen zu ſtören.

Ob es nicht für ihn ſelbſt leichter und einfacher ſei, dieſer alten Freundſchaft
doch aus dem Wege zu gehen.

Da war e
s zu ſpät. Sie trat über die Schwelle des Gemachs.

Er wandte ſich dem Fenſter zu. Er wollte es nicht mit anſehen, wie
ſie ihn erkannte.
Die andern gingen. Das Schlüſſelraſſeln der Kuſtodentochter klang

ſchwächer. E
r

wußte und fühlte, daß ſi
e

hinter ihm ſtand – er wußte auch, daß

e
r

ſich jetzt umdrehen mußte, um nicht lächerlich zu werden mit dem verſteinerten
Daſtehen. E

r begriff jetzt nicht mehr, wie e
r

ſich freiwillig in dieſe Lage

hatte begeben können.

So entſchloß e
r

ſich alſo und wandte ſich um.
Sie ſtand auf der Schwelle. Ihr blondes Haar wie immer in dem

ſchweren kunſtloſen Knoten, in einer dünnen Sommerbluſe – ohne Hut, ihr
Buch in der Hand.
„Wirklich,“ ſagte ſie, „ich glaubte, e

s wäre nur eine Whnlichkeit . . . ic
h

ſah ſo einen bekannten Umriß oberhalb der Treppe, als ic
h

im Garten ſaß –“
Er ſchwieg und betrachtete ſie.
„Haben Sie noch immer die Vorliebe, manchmal „ab vom Wege“ zu

gehen? Oder kamen Sie per Auto, und Ihr Chauffeur und Ihre Gattin
warten vor dem Schloßtor?“
„Ich bin allein gekommen, weil ich wußte, daß Sie hier waren. Warum

ſollen ſich alte Freunde nicht im Vorübergehen begrüßen? Außerdem bat
auch mein Schwiegervater, Ihnen zu Paläſtina zuzureden und in erſter Linie –“
Er ſtockte. -

„Und was war in erſter Linie?“ fragte ſie, und die wohlbekannte Stimme,
die ſo weich, aber auch ſo energiſch ſein konnte, klang beinahe befehlend durch
das Gemach.
„In erſter Linie hatte ic

h

Sehnſucht nach Ihnen.“
„Schon?“ fragte ſi

e

ironiſch.
„Ja, nach unſrer alten Kameradſchaft, die ſo gut war.“
Sie ging über die Schwelle.
„Bitte, kommen Sie ans Licht. Die Kuſtodentochter iſ

t

bei Hitze nicht
ganz zurechnungsfähig – ſi

e wäre imſtande, uns einzuſchließen und unſern

Ruf in Mirandola zu verderben. Ich glaube auch, es iſt beſſer für Sie, wir
gehen in die Sonne, damit wir nicht auf Dinge kommen, die zu beſprechen

weder für Sie noch für mich irgendwelchen Sinn hat.“
Er folgte ihr. Ihre Schritte hallten ſonderbar durch die Gemächer. Sie

führte ihn durch eine Seitentür ins Freie.
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„Sie ſehen, ic
h

bin ganz zu Hauſe im Kaſtell von Mirandola. Ich habe
einen Dauerpermeß hier. Sie glauben nicht, wie nervenberuhigend dieſes
Herumſitzen um ein altes, leeres, erinnerungsreiches Kaſtell iſt, recht ein Ort,
wo Menſchen mit ſich ins reine kommen . . . Florenz iſt ja viel zu aufregend für
nachdenkliche Leute. Es zieht fortwährend a

b

vom eignen Ich. Hier da
gegen bin ich mir ſelber die Hauptperſon. Meine einzige Konkurrenz iſt Pico,
und d

a

ich ohnehin einen Eſſay über ihn ſchreibe, ja in den Abendſtunden
ſogar Verſe auf ihn mache, teile ic

h

mich gern mit dieſem Rivalen.“
Sie ging ſchnellen Schrittes.
„Wohin ſtreben Sie ſo eilig?“
„Zum Bahnhof,“ ſagte ſi

e ganz ſachlich, „der Zug nach Modena geht in

zwölf Minuten. Es iſt der einzig mögliche Zug für Sie – ich kann Ihnen
verſichern, daß Sie die Sehenswürdigkeiten von Mirandola bereits durchaus
erſchöpft haben.“
„Lida,“ rief er, „warum behandeln Sie mich ſo ſchlecht? Es iſt ſehr

unverwandtſchaftlich von Ihnen!“
Sie blieb ſtehen.
„Pardon,“ entgegnete ſie, „ich finde, Sie machen ſich einer ſehr eigentüm

lichen Begriffsverwirrung ſchuldig und verkennen ganz, daß Sie und ich
nunmehr von ganz verſchiedenen Standpunkten aus unſre Beziehungen be
trachten ! Sie haben ſich verlobt und eine Hochzeitsreiſe gemacht. In
derſelben Zeit habe ic

h Tag für Tag und Nacht für Nacht daran gearbeitet,
mein beſonderes Gefühl für Sie in mir zu ertöten. Jetzt bin ich frei davon!
Nun will ich aber auch meinen Weg allein gehen und laſſe mich auf den
Ihren nicht zurückrufen. Zum zweitenmal lege ich mir nicht dieſelben Ketten
auf. Die Sorte ſchwacher Mädchen, die eine ausſichtsloſe Liebe als nicht weg

zuſchaffendes Faktum über ihrem Leben empfinden, iſt ausgeſtorben. Unſereins
macht dieſe Art von Dummheiten nicht zum zweitenmal. Wir ſind durch die
Kraft zur Arbeit und die Beſchäftigung mit unperſönlichen Gegenſtänden auch
vor Rückfällen gefeit. Früher ſtieß das Leben die wehrloſen Mädchen hin
und her – wir aber meiſtern das Leben und richten es uns ein, wie e

s uns
am beſten bekommt. Wir ſind äußerſt egoiſtiſch geworden in dieſem Punkt.“
Er lief neben ihr her durch die engen, ſchlechtgepflaſterten Straßen, bis

ſi
e plötzlich ſtehenblieb.

„Verzeihen Sie dieſe Tiraden,“ ſagte ſie freundlich, „ſie paſſen ſo wenig

an dieſen verſchlafenen welſchen Ort. Sie ſollen auch nicht im Sturmſchritt
weiter kreuz und quer durch Mirandola laufen müſſen. Hier iſt eine ſtille,

kühle Kirche – ic
h

weiß ja
,

daß Sie kaltgewordenen Weihrauch gern riechen
mögen. Wir ſuchen uns ein paar bequeme Betſtühle und können dann in

Ruhe weiterſprechen.“

Und ſi
e ſtreifte den Teppich von einem altersbraunen Portal am Wege.

Die Kirche war leer – nichts lebendig als das gelbe Licht der ewigen
Lampe, und die ſchrägen Strahlen, die vom hohen Fenſter über Schnitzwerke
und gedunkelte Altarbilder glitten. In blau und lila Tönen getränkte Däm
merung wogte über die Bänke.
Er folgte ihr gewohnheitsgemäß, ſo wie e

r damals in Griechenland auf
jeden ihrer kleinen Vorſchläge eingegangen war.
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Sie ſuchte ihm eine Bankreihe aus und ſetzte ſich dann in die nächſte, ſchräg
zu ihm hingewendet.

„Es iſt ſchön hier!“ bemerkte er.
Sie lächelte.
Ein ſchriller Ton klang von ferne her.
Der Mittagszug nach Modena pfeift,“ ſagte Lida. „Sieben Stunden

dauert es bis zum nächſten. Ein harter Fall für einen verwöhnten und mondänen
Reiſenden: ſieben Stunden Mirandola! Ich will uns ein Programm machen,
denn wir können doch unmöglich ſieben Stunden in dieſer ſtillen Kirche ſitzen!
Erſt ſagt jeder das, was er zu ſagen berechtigt iſt. Dann eſſen wir im Wirts
haus Makkaroni und die letzten Trauben und die reifſten Pfirſiche. Dann
arbeite ich zwei Stunden an meinem Eſſay und mache hierauf einen Abend
ſpaziergang mit Ihnen und bringe Sie rechtzeitig zur Bahn.“
„Ich bin einverſtanden,“ verſetzte er, „nur finde ich bei zwei Arbeits

ſtunden eine zu viel . . . Bitte, beginnen Sie! Und bitte, Lida, ſagen Sie keine
ſcharfen Worte.“
„Nein,“ verſetzte ſi

e langſam, „ſchon deshalb nicht, weil wir heute ja

zum letztenmal zuſammen ſind . . . Ich habe alſo den Kurs meines Lebens
ganz geändert. Ich brauche künftig keine Reiſen mehr. Ich brauche die
ſogenannte geiſtige Anregung nicht mehr. Ich verzichte auf die weitere
Ausbildung meiner minimalen Talente. Ich habe erkannt, daß all dieſe einſt

ſo verlockenden Dinge mich nur zu Halbheiten führen. Etwas ganz Einfaches
will ich, etwas Sicheres und Verläßliches. Zum Schmucke des Lebens iſt das
andre gut – zum Inhalt genügt es nicht. Ich werde nie wieder nach Berlin
kommen, nie wieder in der Wilhelmſtraße mittags einen ſchöngeiſtigen Freund
erwarten – ic

h will keine von den Beziehungen weiterkultivieren, die mir eine
Zeitlang ſo wichtig waren. Nicht einmal Paläſtina verlockt mich. Ich habe
den Sinn für den Zauber der weiten Welt verloren. Nur einen ſtillen Winkel
will ich, einen Garten, darin zu pflanzen, ſeitab ſein, ungeſtört . . . Ich
möchte das nicht im einzelnen erklären müſſen! Es iſt eben ſo

.

Ich habe
wochenlang alles durchgedacht und hin und her gewendet. Ich werde ſehr
glücklich ſein und abends nach getaner Arbeit a

b und zu eine Erinnerung

vorholen – an Stunden des Entzückens, als ich die Originale der großen
Meiſter ſah oder ſonſtige Götzenbilder anbetete.“
Sie ſah ihm unverlegen ins Auge.
„So?“ ſagte e

r

feindlich. „Und all die hochfliegenden Pläne, ganze

Generationen in der Heimatſtadt am göttlichen Feuer der Kunſt zu begeiſtern,

das Gelernte in Werte für andre umzuſetzen, die Egeria zu ſein für die
heranwachſenden ſchönheitsdurſtigen Geſchlechter – das iſ

t

alles wie weg
geblaſen? Strohfeuer geweſen? Abſichten ohne Folge?“

„O nein, verehrter Freund,“ verſetzte ſi
e langſam und verſchränkte die

Arme. „Warum rühren Sie daran? Ich habe niemals, ſeit wir uns kennen,
den Kleinſtadtkram meiner Heimat in Ihre Sehweite bringen mögen! Ich
wollte nicht, daß armſelige Klatſchgeſchichten, an meine Ferſen geheftet, mein
Bild in Ihren Augen entſtellen ſollten. Meinen Sie, daß ic
h ungeſtraft mit

Ihnen unter Palmen wandelte? O nein! Ich bin das emanzipierte Mädchen,
das ſich kompromittiert hat – und die höheren Töchter würden ſchwerlich in
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meine kunſtgeſchichtlichen Kurſe gelaſſen werden! Ich bin eine bedenkliche
Spezies, die, damit ſie keine Nachahmung erweckt, als Warnungstafel be
nutzt wird. Ihre Verlobung hat mir zu Hauſe meinen Nimbus geraubt und
mich als Typus blamiert. Ja, es gibt merkwürdige Konſtellationen ! Mein
Schwager hat mir ſein Haus verboten – meine Tanten bekreuzen ſich vor
mir. Die Heimatbretter ſind mir unter den Füßen weggezogen. Alle meine
Lebensrechnungen gehen nicht auf. Es würde eine ſehr betrübte Geſchichte
ſein . . . wenn ic

h

nicht bereits fertig damit wäre.“

E
r

ſtand erſchreckt auf und rückte an den Stühlen. „Das iſt mir furchtbar!“
„Demolieren Sie die Kirche nicht!“ verſetzte Lida ruhig. „Ich ſagte Ihnen

ja
,

ic
h

bin darüber hinaus. Während Sie Ihre Verlobungstage feierten,
trank ic

h

a
n

dieſem erbaulichen Hefebecher! Nun iſ
t

e
r geleert. Ja, es gab

Mißverhältniſſe in unſerm beiderſeitigen Schickſal – und in unſrer ganzen
Beziehung von Anfang an! Sie gaben ſo viel in dieſe Beziehung hinein, wie
Ihnen paßte – ich aber warf allzubald meine ganze Seele in dieſe Freund
ſchaft! Wie e

s in dem ſchönen Bibelvers ſteht: „Wer liebt, verſchwendet
allezeit.“ Gottlob, daß alles vorbei iſt.“
„Hätte ic

h

eine Ahnung davon gehabt!“ ſagte er außer ſich und biß ſich

in die Lippen.

„Sie dachten einfach nicht darüber nach,“ verſetzte Lida. „Das iſt es ja

auch, was Sie ſo ganz entſchuldigt ! Ihr Leben iſ
t

ſo voll von Berufsarbeit
und geſelligem Getriebe, Ihre Gedanken beſchlagnahmt von tauſenderlei
Dingen. Sie kennen die langen, ſtillen Stunden in kleinen Städten nicht, wo
man in aller Muße ſein Leben revidieren kann und ſehr oft merkwürdige Ent
deckungen dabei macht. Sie hetzen hinter einem Eindruck den andern her.
Nichts hat Zeit, recht auszureifen, und Ihre Tage gehen Ihnen oft eindrucks
los wie Waſſer durch Ihre Hand. Ich habe ja Ihrem Daſein oft genug halb
bewundernd, halb entſetzt zugeſehen. Wie ſollten Sie in dem ſchnellen
Tempo Ihrer Exiſtenz auch noch Zeit finden, nachzugrübeln, o

b

dies oder

das nun auch ganz richtig oder ganz loyal geweſen iſt? Ich ſchuldige Sie

in nichts a
n

und ſpreche Sie völlig frei – aber Sie müſſen geſtatten, daß
ich für das Weitere nunmehr mein Schickſal von dem Ihren ganz und dauernd
fortrette.“
„Lida,“ ſagte e

r,

„warum kann es denn nicht wieder ins frühere Geleis
kommen? Der alberne Menſchenklatſch würde doch dadurch am beſten ent
kräftet, wenn Sie möglichſt viel bei meiner Frau und mir verkehrten und
ſich zu uns zählten, wo Sie doch überhaupt ſchon längſt zur Familie gehören.“
Lida ſchüttelte den Kopf und ſchob ihre Scheitellocken langſam zurecht.
„Als Hausfreundin?“ fragte ſie ein wenig ſpöttiſch. „O nein! Das iſt ja

gerade, was ic
h

vermeiden will. So als gelegentliche Männertröſterin, wie e
s

ſonſt die berühmten Frauentröſter gab! Die Abgabeſtelle für Ihre von Evelina
nicht erhörten Seufzer? Nein, mein Freund! Die Rolle verlockt mich nicht.
Der Genuß, Evelina dann und wann einen kleinen Arger zu bereiten, könnte
mich vielleicht reizen – ic
h

will mich keineswegs als entſagungsvolles Ideal
weſen hinſtellen – aber ſehen Sie, die Sachlage würde ſchief ſein. Ich habe
ein paar Jahre lang Gaſtfreundſchaft und Freundlichkeit in Mengen von
der Familie Schröder genoſſen. Ich quittiere mit Loyalität. Zwar habe ich
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durch die Einlieferung eines ſo ſtattlichen Schwiegerſohns, der ohne mich doch
kaum am Familienhorizont aufgetaucht wäre, einen Teil meiner Schuld glänzend
abgetragen. Aber ic

h

will keine Gloſſen, keine Konflikte mehr. Ich wäre
wunſchlos und ſtill mit Ihnen gegangen bis a

n Ihr Lebensende – ſo wie
e
s immer zwiſchen uns war, ohne Anſprüche, ohne weitere Sentimentalität,

ohne irgendeine Attacke meinerſeits auf Ihr Zölibat – ſo aber, wie e
s jetzt

liegt, könnte das, was einſt fein und ſchön wie aus magiſchen Fäden geſponnen
war, ſich nur vergröbern oder trivial werden und jeden Reizes bar. Sie ſind
Evelinas Mann, und ic

h

kann meine Worte damals im Grunewald doch nicht
vergeſſen. Und ic

h

rate auch Ihnen dringend, dieſe Worte nicht zu vergeſſen –
ebenſo dringend wie ic

h wünſche, daß die Zeit ſehr ferne liegen möge, in der
Sie mich wirklich entbehren.“
Sie hielt inne und lehnte den blaß gewordenen Kopf an die Säule, die

unten das alte Weihwaſſerbecken trug.

„Alſo Sie wollen mich nicht mehr?“ fragte e
r

düſter.
Sie ſchüttelte verneinend den Kopf.
Ein paar Minuten ſaßen beide ſchweigend d

a und ſahen aneinander vorüber.
Dann wollte e

r

einen Satz beginnen.

„Bitte,“ unterbrach ſie, „überlegen Sie ganz genau, ob der Vorwurf, den
Sie jetzt auf den Lippen haben, irgendwelche Berechtigung hat?“
Er dachte nach. „Nein,“ ſagte e

r dann. „Genau betrachtet, bin ic
h ja

überhaupt nicht berechtigt, hier zu ſein.“

-

Lida trat aus der Bankreihe.
„Sie kamen ja auch eigentlich nur in Herrn Schröders Auftrage!“ begann

ſi
e

leichthin und ging der Kirchentür zu. „Das iſt ja anderſeits ſehr nett von
Ihnen. Ich habe ihm gerade geſtern ausführlich geſchrieben und verſtändnis
voll, wie e

r immer für mich geweſen iſt, wird er meine Gründe begreifen.

Sie ſind ſo ſehr triftig.“
-

Die Augen beider waren faſt geblendet von der ſtrahlenden Herbſtſonne

d
a

draußen.

Sie gingen zum Gaſthaus, wo die beiden deutſchen Freunde ſchon heiß
hungrig über den Makkaroni ſaßen. Sie ließen ſich a

n

einem Tiſch neben
ihnen nieder.

„Erſt ſcheidet man für das Leben und dann ißt man zuſammen Mittag,“
ſagte Lida lächelnd. „Es muß auch das geben!“ und ſie goß ihm den Landwein

in das dicke, ſtaubgraue Glas.
Er hielt es ihr entgegen und berührte das ihre.
„O bitte, nur keinen Trinkſpruch!“ rief ſie. „Nur nicht etwa auf mein

oder unſer Wohl. Nur nichts Sentimentales! Wir trinken Wein, weil wir
Durſt haben und damit baſta. Und nun wollen wir uns kunſthiſtoriſch unter
halten, recht gebildet, anregend und lehrreich, bis Ihr Zug fährt. Wie wir
vor einem Jahr ſtundenlang über Athen geredet haben, wollen wir von Florenz
ſprechen. Wir können uns ja Preisfragen ſtellen: Warum ging Pico della
Mirandola nicht ins Kloſter? Warum ſträubte e

r

ſich gegen die Mönchsgelübde,

wo e
r

doch die Kutte trug? Was bedeuten die allegoriſchen Geſtalten von
San Lorenzo? Iſt Giorgiones Konzert nicht vielleicht ein früherer Tizian?
Oder wie verhält e
s

ſich mit der Himmliſchen und irdiſchen Liebe? Wir
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waren doch einſt ſo groß in ſolchen Debatten. Halten Sie ſich heute ordentlich
daran – denn ic

h glaube nicht, daß Evelina Sie jemals mit ähnlichen Doktor
fragen quälen wird.“

Und noch einmal rannen ungeſtörte Stunden a
n

ihnen vorüber.

Sie ſuchten nicht an das zu denken, was ſie trennte – nur an das, was

ſi
e verband, und die ſanfte Melancholie, die der nahe Abſchied voraufſchickte

machte ihnen jede Minute doppelt wertvoll.
Lida hielt ihr Programm ein. Sie ließ ihn eine Stunde allein –

aber ſie arbeitete nicht. Sie ſaß an ihrem Tiſch droben im blumengeſchmückten
Zimmer und hielt ihre Hände a

n

die Schläfen und weinte nur deshalb
nicht, weil ſie fürchtete, ſich zu entſtellen und weil ſie wußte, wie empfindlich

e
r gegen jeden Schatten um die Augen war.

Zum letztenmal ſaß ſie da und wartete einer gemeinſamen Stunde mit ihm
entgegen – mit dem alten Gefühl von Vorgenuß auf das Schönſte, was ihr
das Leben zu geben vermochte, wie ſi

e

e
s ſo oft in der Wilhelmſtraße emp

funden und in den leuchtenden Tagen von Griechenland . . .

Sie wußte wohl, daß e
s in ihrer Hand lag, ihn länger in Mirandola zu

halten, ſobald ſi
e

e
s wollte.

Sie ſchwankte ſogar minutenlang, o
b ſi
e

e
s nicht tun ſollte. Kom

promittiert war ſie ja nun doch einmal – ob mit etwas mehr oder weniger
Grund, ſollte das nicht beinahe gleichgültig ſein?
Eine Wiederholung der Stunde am Kaſtaliſchen Quell – warum nicht?

Es war ja nicht viel – aber es war doch der Höhepunkt ihres Daſeins geweſen . . .

Aber nein! Fern von der Heimat her ſchauten zwei Augen ihr nach –
zwei ernſte Augen, in denen allzuviel grenzenloſes Vertrauen geſchrieben ſtand,

als daß ſi
e

vermocht hätte, e
s

zu betrügen.

Als die Nachmittagsſchatten länger wurden, ging ſi
e

wieder treppab.

E
r

ſaß ſtumm und geduldig auf dem gleichen Stuhl wie vorher und ſah
ihr voll Zärtlichkeit entgegen.

„Es war ſchrecklich langweilig ohne Sie!“ ſagte e
r. Und als ſi
e ſchwieg,

faßte e
r ihre Hand und ſetzte hinzu:

„Lida! Warum können wir nur ſo gut miteinander?“
Sie zog langſam ihre Finger aus den ſeinen.
„Vielleicht nur weil wir beide verſprengte Tropfen Blut in unſern

Adern haben von jenem Ahnen her, der mit Winckelmann befreundet war,“

verſetzte ſi
e ruhig. „Der Grund iſt vermutlich rein ataviſtiſcher Natur.“

„Sie ſind ſo gelaſſen,“ verſetzte er vorwurfsvoll, „Ihnen iſt das alles nicht
halb ſo ſchwer wie mir.“
„Meinen Sie?“
Sie gingen zuſammen ins Freie, gingen aus der Stadt heraus, vom

harten Pflaſter auf weiche Feldwege, ohne Richtung und Ziel.
Sie gingen nebeneinander. Das Wohin war gleichgültig.
Die Stadt lag wie eine geſchloſſene Burg von Häuſern hinter ihnen.

Von der Landſtraße her blinkten die blanken Stämme der Platanen.
Sie ſprachen kaum mehr und gingen wie ſchlafwandelnd durch den Abend
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wind, bis Lida ſich zurückwandte, dem Bahnhof zu, den man rund um die
Stadt erreichen konnte.
Ein fernes Klingelſignal ſchrillte über die Schienen.
„Und wie wird's mit Briefen?“ fragte er.
„In zehn Jahren vielleicht,“ verſetzte ſi

e entſchloſſen.

Die grotesken Umriſſe der beiden Jünglinge, die ihre Ruckſäcke um
geſchnallt hatten, erſchienen am dämmerigen Bahnſteig.

„Ich möchte noch ſo vieles ſagen,“ begann er.
„Nein, wir wollen uns nichts mehr ſagen,“ bat ſie.
Sie gingen auf und ab und ſahen ſich verſtohlen an. Wenn ſich ihre Blicke

begegneten, haſteten ſi
e

auseinander.

Der Zug kam. Langſam ſchob ſich der dunkle Koloß von Oſten über
die Schienen her. Noch einmal ſchmetterte der Schaffner den ſchönen Namen
Mirandola begeiſtert über den Bahnſteig.
Die Studenten ſtürmten eilig in ein Coupé. Eckhard hatte e

s nicht eilig,

ſondern nahm ihre Hand in die ſeine.
Sie wußten beide voneinander, daß ſi

e litten . . .

Langſam ließ er ihre Hand fahren und ſtieg wortlos ein. Faſt ingrimmig
ſchlug e

r

das eingeklemmte Fenſter herunter, das nicht gleich gehorchen wollte.
Ihm fiel der Abend im Grunewald ein, wie ſi

e

ſo ſtill durch die Kiefern
davonging, ohne ſich umzuwenden.
Kaum ein Vierteljahr war das her – und ſo anders ſchon ſahen die

Dinge des Lebens für ihn aus.
Der Zug bewegte ſich.
Da ſahen ſi

e

ſich noch einmal voll in die Augen.

Beide wußten, daß e
s beſſer war, ſich nicht wiederzuſehen . . .

2
k

Lida ſchrieb noch am ſelben Abend a
n Herrn Andrian:

„Verehrter Freund!
Ich ſage nun doch Ja!
Ich möchte in Ihren Garten kommen. Ich möchte Ihre Sorgen mit

tragen und Ihre Arbeit mittun.
Ich komme gern – nicht wie in einen Unterſchlupf, weil ich ſonſt keinen

habe, ſondern wie an eine Stelle, von der ic
h weiß, daß nur ic
h

ſi
e ausfüllen

kann.

Ich möchte, daß wir möglichſt bald nach meiner Rückkehr getraut werden
könnten – aber nicht in der Stadt, ſondern in dem Heidedorf mit dem ſpitzen
Kirchturm, das ic

h

a
ll

meine Jugendjahre frühmorgens liegen ſah, wenn ic
h

das Rouleau aufzog – damals in den guten Zeiten bei der alten Großmutter.
Alles Spätere hat ſeinen Reiz für mich verloren . . .

Ich bitte, daß bei unſrerHochzeit niemand zugegen iſt als meine Schweſter,
mein Verwandter aus Lüneburg, der mir immer ſo wohl gewollt hat, und eine
der alten Tanten vom Markt.
Aber die vier Kinder ſollen weiße Kleider tragen und Blumen ſtreuen,

die letzten Spätroſen Ihrer „Souvenir d'une amie“ . . .

Ich werde dann fortan keine Erinnerung mehr ſein, ſondern Gegenwart.
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Ihre ſchönen Gartenhecken aber wollen wir möglichſt dicht um unſer Leben
ziehen, damit wir geſchieden ſind von all dem Lärm und Spuk da draußen !

Ihre

Sie ſchrieb ſchnell, ohne ein einziges Mal abzuſetzen.
Es bedurfte ja keiner Überlegung mehr.
Sie kuvertierte den Brief und legte ihn auf die Göttliche Komödie, die

als abgegriffener, vielgeleſener Band mitten auf ihrem Tiſche lag.

Dann ſchob ſi
e einen Stuhl ans offene Fenſter, ſtützte den Kopf in die

Hand und ſchaute in die totenſtille, ſchwarze Nacht hinaus.
Heute war endlich der Bann von ihr abgefallen, der Druck, der ſi

e ſeit

Wochen ſo ſchwer belaſtet hatte, gleich als wäre nun von dem weißen Kleide,

das ſi
e trug, der ſtörende Flecken weggewiſcht . . . So, wie wenn jemand, der

ein Stück im Staub gegangen iſt, plötzlich auf einen grünen, weichen Wieſen
pfad gelangt.
Seltſam, wie ſi

e

Schiffbruch gelitten hatte mit ihrem alten Wahlſpruch,

den ſi
e einſt ſo lebensſicher und ſelbſtgewiß über ihr Daſein geſchrieben!

„Wiſſen iſ
t Macht!“ Lag denn nicht für eine Frau die Macht, die ſie

ausüben konnte, ganz woanders?
Sie fühlte ſich ſo erlöſt, ſo neubefreit!
Sie war geſundet durch ihren eignen Widerſtand gegen die verlockende

Verſuchung der Stunde.
Sie hatte ſich das Recht auf ein neues friſches Leben verdient – ſie

hatte ſich vor ſich ſelbſt rehabilitiert.
Nun konnte keines Menſchen Gerede ſi

e jemals wieder aus dem Gleich
gewicht bringen. -

Nun durfte Lida ſtolz erhobenen Hauptes in den Garten da droben gehen,

nicht wie eine am Leben Geſcheiterte, ſondern wie eine vom Leben Erzogene,

die ihre ſchwer errungene Weisheit weitergeben konnte an ein jüngeres Geſchlecht.
Fern in der finſteren Nacht war der Zug nach Modena verrollt.
Wie tiefes, grenzenloſes Schweigen lag e

s über der kleinen Stadt, dem
duftenden Mauergarten d

a

unten.
Sie war glücklich auf eine ſtille und beruhigte Weiſe.
Sie dachte der faſt verlorenen Heimat mit den ſtarken Holunderbäumen,

dem ſtrengen, nordiſch-herben Duft des Heidekrauts . . . des Mannes, der am
Gartengitter lehnte und ſo lange ſchon ihr beſter, verläßlichſter Freund ge
weſen . . . der blauen Kinderaugen mit den ſeidigen Wimpern und den Blicken
voll Glaubensunſchuld – ſie fühlte den heißen, leidenſchaftlichen Druck der
kleinen Knabenſtirn, der ſie ſo ſeltſam bewegt hatte, dieſen unbewußten Appell

a
n

ihr unausgefülltes Frauenherz – ſi
e ſah die blonden Häupter in der

Sonne, warm, von goldenem Glanz überhaucht, von roſigem Schimmer über
goſſen . . .

Und ſie wußte nun: das waren fortan die Roſen, die vor ihrer Tür lagen.

Lida.“

2k

Eckhard fand in Mailand Telegramme vor, daß der Familienelan ins
Engadin abgefahren ſei. ... St. Moritz. Hotel Engadiner Kulm.
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Der jüngere Schwager, der Leutnant a. D., der in ſeiner kurzen Dienſt
zeit Kaſinovorſtand geweſen war und mit großer Hingabe alle Beſtellungen

und Vorbereitungen der Reiſe zu leiten pflegte, hatte ſehr ausführlich gedrahtet.

Neben den Telegrammen lag eine Anſichtspoſtkarte aus Monte Carlo mit
ſämtlichen Unterſchriften – über den Namen der drei Schweſtern, deren
ſteile Schriftzüge ſich abſolut ähnelten, die Autogramme von Evelinas Mutter
und Frau von Heimel. -

Er hielt die Karte lange in der Hand. Gewiß hatte man ſich ſehr
gut amüſiert in ſeiner Abweſenheit ! Daß Evelina keinen Brief ſchrieb, war
ihr weiter nicht vorzuwerfen, da ſeine eigenmächtige Spritztour ja erſt acht
undvierzig Stunden währte. Wenn ihm die Spanne Zeit ſo lang erſchien,

hatte das doch nur perſönliche Gründe.
Es war ein ſpröder, klarer, kaltblauer Herbſttag.
Auf dem weiten Platz vor dem Hotel wehten goldene Blätter hin und her.
Eckhard überlegte, das Kursbuch in der Hand, wann er reiſen ſollte.

Sehr überlegt und ſachgemäß hatte der Schwager alle die Plätze vermerkt,
an denen er unterwegs zu der Familie ſtoßen und in das Auto ſteigen konnte.
Er beſchloß ſchließlich, alle Möglichkeiten verfallen zu laſſen und dieſen

einen Tag noch allein zu bleiben.
So ſchlenderte er zum Dom und beſtieg das Dach.
Vor dreißig Jahren war er zum erſtenmal hier oben geweſen, gleich nach

dem Referendarexamen, in der vollen Seligkeit der erſten Begeiſterung. Auch
im Spätherbſt – beinahe bei der gleichen Beleuchtung! Er beſann ſich, daß
das Bild der Alpenkette mit den herrlichen Zacken des weißleuchtenden Monte
Roſa damals geradeſo ſcharf umriſſen in die wolkenloſe Luft geſtiegen war
wie heute, ſo als wäre das Gebirge mit Milch unter Blau gemalt.
Der blendende Wald von Statuen ringsum gab ſolch erdentrücktes Gefühl.

Drunten lag die Welt, haſteten die Menſchen hin mit ihren unintereſſanten
Sorgen, ihren kleinlichen Konflikten – hier hoben viele Hunderte von mar
mornen Heiligen ihre Hände gleichſam unmittelbar in den Himmel. Es
war wie ein Zwiſchenreich, das zwiſchen Diesſeits und Jenſeits als ſteinernes
Wunder aufgerichtet ſtand, preisgegeben den Winden und Sonnenſtrahlen, wie
für die Ewigkeit gefügt – aber für die da unten ein hohes, ſtrahlendes
Phantom . . .

Er grübelte lange über ſeinen Zuſtand. Er dachte ſeine ganze Be
ziehung zu Lida bis zum Anfang zurück, zu jenem Vormittag, als ſi

e ſo

plötzlich in ſeinem Leben aufgetaucht war und dann ihre verlorene Roſe
vor ſeiner Tür gelegen hatte. E

r

dachte a
n

die Tage, als ſi
e ihm notwendig– und a
n

die Tage, als ſi
e ihm unbequem geweſen war . . .

Nun war ſie fort aus ſeinem Daſein – unwiederbringlich.

E
r

mußte ſich ferner a
n

das halten, was er eingetauſcht hatte für ſie.
Er mußte den guten Willen haben, Werte, die e

r beſaß, für höher zu

achten als Werte, die er verlor !

Das waren ſehr einfache Gebote der Lebensklugheit . . .

Rückfälle in unpraktiſche Seelengewohnheiten mußten vermieden werden!
Das konnte ſich allenfalls ein Dreißiger leiſten, nicht aber ein Mann, auf
dem ſo viel Arbeit laſtete wie auf ihm und dem ſeine Arbeit doppelt not

-
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wendig war, ſobald Zweifel in ſeiner Seele aufſtiegen, ob er richtig getan.– Nun kannte er ſein Programm ! Aber iſt es leicht, Gedanken gewaltſam
von Richtungen fortzuzwingen, in die irgendein Magnetismus ſi

e

lockt?

Konnte e
r Lidas Bild auslöſchen, ſo wie man ein Licht verlöſcht?

E
r

beſann ſich auf ein altes Mittel, das er in jungen Jahren gebraucht,
um törichten Leidenſchaften den Garaus zu machen.

E
r

holte ſich einen Band Schopenhauer in der Buchhandlung, einen
wohlbekannten Band.
Richtig, d

a war es: „Vom Primat des Willens im Selbſtbewußtſein.“
Als er dann von Mailand fortfuhr, den Bergen entgegen, die im

Abendgolde wie dunkelblaue Märchenwände über der lombardiſchen Ebene
ſtanden, ſaß er, die Reiſemütze tief in die Stirn gezogen, in der Ecke des Coupés
und ſuchte ſich in der kalten Weisheit des Philoſophen Rettung vor dem
heißen Sturmwind verbotener Gefühle.

2
k

Eckhard ſchlief die Nacht in Chiavenna und fuhr dann am nächſten Morgen

in offenem Wagen den langen Weg durchs Bergell hinauf.
Die oft ſo ſehr genoſſene Schönheit ließ ihn gleichgültig.

Wenn man drei Länder hintereinander durchjagt hat, findet das vierte
einen ſchweren Stand! Zum Genuß gehört ein gewiſſes Ausgehungertſein
vorher. Die Überfütterung macht ſchlaff.
In ſeiner jüngſten Erinnerung blendete noch der Pyrenäenſchnee. Das

ſchadete den herrlich ſchroffen Felſenwänden, die über Promontogno in das
zerriſſene Bondascatal herniederdräuten.
Gegen die Blumenfelder der Riviera ſchienen die Farben der Spät

herbſtmooſe ſtumpf und tot.
Gegen das Singen des Meeres a

n

der liguriſchen Küſte klang das
Rauſchen der Alpenwaſſer allzu aufdringlich laut, und das Blau der Engadiner
Seen ſchien ein zu mattes Blau gegen das tiefdunkle, kobaltfarbene Blau des
Hafens von Marſeille.

E
s

war ſinnlos, ſolch ein durchgepeitſchtes Reiſeleben!
Der Malojawind tat ſeinen müden Schläfen weh. Ein feiner Staub trübte

ihm die Augen. Nichts mehr ſchien ihm ſchön. Die häßlichen Rieſenwürfel
neuer Hotels verdarben ſelbſt die Linien über dem heiligen Vorgebirge Chaſté.

Zu der Stunde des Nachmittagtees traf er in St. Moritz-Dorf ein.
Als er das Hotel betrat, ſah e

r die Seinen vollſtändig in der Halle ſitzen
und Bridge ſpielen . . .

Gottergeben ging e
r auf die Gruppe zu.

Sie erhoben ſich alle, und alle lächelten. Mit ihrer gewohnten vollendeten
Anmut in jeder Linie ſchwebte Evelina auf ihn zu, den Ellbogen etwas ge
ſchweift und die Hand hoch, ganz Verbindlichkeit, ſcheinbar durchaus sans
TA11CU111E.

Frau Schröder lächelte – die Schwäger umdrängten ihn mit Höflichkeits
fragen und Fürſorge für ſein Ergehen und ſein Gepäck. Frau von Heimel,
der es amüſiert um Augen und Lippen zuckte, begrüßte ihn mütterlich und
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herzlich wie einen ſchwer entbehrten Sohn. Graf Schultzenbergs waren in
Mentone abgeblättert, dafür Baronin Niederburg als Reiſefreundin gewonnen,

eine werdende Berühmtheit, die ihr Auto ſelber lenkte und der man als Wett
fahrerin eine große Zukunft prophezeite. Eckhard wurde ihr vorgeſtellt wie
das Hauptglanzſtück der Familie, von dem ſchon viel geſprochen worden iſ

t

und auf den die Erwartungen aufs höchſte geſpannt ſind.
Alle wollten ihm Tee eingießen. Evelina ſchob ihm aufmerkſam die

Toaſts hin, und Baronin Niederburg, die ſehr männlich forſche Bewegungen
hatte, dirigierte die Zuckerdoſe wie ein Wurfgeſchoß über den Strohtiſch. Frau
Schröder fragte zärtlich nach ſeinen Nerven – er war wie eingehüllt in eine
Wolke von Aufmerkſamkeit und Beſorgnis – Evelina und die Schweſtern
bedauerten emphatiſch, daß ſi

e Prinzeſſin Fürſtenried einen Beſuch in Pont
reſina verſprochen hätten – ganz beſtimmt noch vor dem Diner. Es ſei zu

ärgerlich, gerade fortzumüſſen, wo er nun wiedergekommen ſei! Aber der
Chauffeur warte ſchon, und die Fürſtenried wäre enorm übelnehmeriſch
auf Unpünktlichkeit. Solche Damen wären mit Rückſichten natürlich ſehr
verwöhnt.
„Natürlich!“ ſagte Eckhard und fror ein wenig – und nicht allein vom

Malojawind.

Als e
r

ſich zum Diner angezogen hatte, ging er, um Evelina zu er
warten, in den Leſeſaal des Hotels, dem der dunkle St. Moritzer See, von
den erſten Lichtern überglüht, zu Füßen lag.

Er wollte gerade nach Berliner Zeitungen greifen, als Frau von Heimel
ſich vom Schreibtiſch erhob und eilig auf ihn zukam. Sie zog ihn zu den
nächſten Stühlen, legte die Hand auf ſeinen Arm und ſagte energiſch:
„So, mein lieber Freund! Nun gebe ic

h

Ihnen aber den dringenden
Rat: machen Sie ſolch eine Sache nicht zum zweitenmal!“
Er ſah ſi

e fragend an.

„Jawohl! Solch ein Durchbrennen von der Hochzeitsreiſe! Wiſſen Sie,
mit welchen Geſichtern die Gruppe daſaß, als wir in Nizza auftauchten?
Große Deroute – und was geredet wurde, war nicht allzu liebenswürdig!
Evelina tiefgekränkt – und ſo tadellos ſie ſonſt iſt, das Pikierte ſteht ihr nicht.
Was fiel Ihnen denn ein, ſo plötzlich auf und davon zu gehen, ſo aus der

Hochzeitsreiſe auszubrechen, wie Sie das getan? Und dann ! Die geheiligten
Ideale der Schröderſchen Dynaſtie anzutaſten, das Autofahren zu bemäkeln,

dieſen Train des Lebens zu kritiſieren, der doch den andern die höchſte Daſeins
form bedeutet! Alle e

n bloc in ihren aufrichtigſten Empfindungen zu

kränken? So etwas tut man doch nicht! Sie verkehrten doch jahrelang in

der Familie, ſo daß Sie den Geiſt des Hauſes, in das Sie heirateten, doch
kennen mußten. Ich begreife Sie gar nicht, ſolch ein kluger Weltmann
wie Sie . . . Selbſt ich, Ihre getreue alte Freundin, war ein wenig empört.“
Er ſah ins Leere. „Was Ihnen unbegreiflich ſcheint, war ſehr einfach.

Ich mag nicht immer in einem großen Troß ſein – ich wollte Evelina unter
vier Augen, aber nicht unter vierzehn. Das iſt doch wohl ein ganz natür
liches Gefühl?“
„Jaaa,“ verſetzte ſi

e langgedehnt. „Das ganz natürliche Gefühl iſt kein
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Maßſtab für Naturen wie Evelina. Sie iſt Treibhauspflanze. Dieſe Frauen
alle ſind faiſandierte Geſchöpfe. Darin liegt doch ihr Reiz für ſo viele Männer.
Die Hyperkultur iſt manchem doch das Höchſte. Sie mit Ihren verfeinerten
Anſprüchen haben das doch auch bewußt geſucht und gewollt. Mit fünfzig
Jahren und als guter Frauenkenner, wie Sie es ſind, vergreift man ſich doch
nicht mehr! Aber dann ſind auch ſolche Schnitzer nicht zuläſſig. Man darf
als Glied einer Familie, die einem täglich ſo enorme Vorteile bietet, nicht
plötzlich etwas ſo aus der Linie dieſer Menſchen Liegendes tun. Man bürdet
ſich ſonſt ungeahnte Weiterungen auf. Man tut auch in ſolchen Familien
beſtänden nichts inoffiziell. Alles wird von allen immer mitberedet. Und
Evelina will e

s

auch nicht anders. Mit ihren Leuten fühlt ſie ſich in

Abrahams Schoß. Nur der Vater macht nicht mit. Dafür iſt er Outſider,
und wenn e

r auftaucht, iſt's den andern ungemütlich. Aber Sie werden
ſich doch nicht auch zum Outſider entwickeln wollen? Es hat doch ſehr ſeine
Schattenſeiten, wenn man gegen Menſchen, zu denen man nun einmal gehört,
frondiert.
„Diesmal haben Sie zwar klug operiert. Als keine Nachricht von Ihnen

kam, ergriff eine Art Panik den harmoniſchen Kreis. Sie bereuten ihr ver
frühtes Abfahren aus Nizza, aber der Chauffeur befahl, Dieu le voulait . . .

ſi
e warteten ängſtlich auf jede Poſt, jeden vorfahrenden Wagen. Man beſchloß

allgemein, Ihnen vorwurfslos und mit Milde zu begegnen. Die Angſt vor
Schröder le père wurde groß und größer. Das Lächerliche a

n

der Situation,

den jungen Ehemann ſo quaſi verloren zu haben – einen Ehemann, der
noch dazu Miniſterialdirektor iſt, ein Moment, das bei Evelina ſtark in die
Wagſchale fällt – die Nervoſität des Wartens laſtete auf allen – hätte
man nicht Bridge ſpielen können, wäre man faſſungslos geweſen. Da er
ſchienen Sie plötzlich in der Hall, und alles fühlte ſich gerettet, der Zwiſchen
fall erledigt. Aber ic

h

rate Ihnen, laſſen Sie e
s nie auf eine zweite Kraft

probe ankommen – denn das nächſtemal unterliegen Sie !“

„Ja, aber in welcher Hinſicht könnte das möglich ſein?“
„Niemals würden Sie es mit einer dieſer Frauen zu einem energiſchen

Wortwechſel, einer Art Zank bringen. Sie regen ſich grundſätzlich nicht mit
Szenen auf, weil das enlaidiert – ſi

e ſind auch zu bequem zum Aufbegehren.

Aber ein Mann, der einen Seelenkonflikt heraufbeſchwört, könnte eines Tages

den Vorſchlag vom Rechtsanwalt zu einem Trennungsarrangement bekommen.
Seelenkonflikte kann man mit Frauen haben, die von einem abhängen. Die
Unabhängigen nehmen e

s kühl und amerikaniſch und wiſſen noch dazu, daß
ſie, ſobald ſi

e wollen, ja einen andern Mann bekommen können. Sehen Sie,
Ihr jüngerer Schwager machte mal ſolch einen Schnitzer! In ſeinem Hirn
ſpukte die Idee, daß ſein älteſter Junge in Freiheit, auf Forſche und eine
gewiſſe kecke Wildheit erzogen werden ſollte, ſo wie e

r wohl einſtmals in

der verſchuldeten Lotterwirtſchaft auf ſeinem väterlichen Gut es geweſen war.
Er warf eine Miß nach der andern heraus und wollte ganz aufs Land
ziehen, um ſeinem Jungen eine geſunde Jugend zu verſchaffen. E
r

hielt große

Tiraden über normale Lebensweiſe. Plötzlich wurde e
s ſtill davon. Die
Gattin hatte ihm ein Arrangement vorſchlagen laſſen. Jetzt ſitzt Stanislaus
der Jüngere geradeſo wohlweiſe und konfektioniert, im Frack der Etonboys,
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gebändigt von den Blicken einer beſonders dreſſurfähigen Miß, ſtill und unluſtig
mit den andern Sonntags am Familientiſch, und Stanislaus der Vater hat
ſich den Familienüberzeugungen gefügt. Kämpfen ſoll man nur, wenn man
die Chance hat, Sieger zu bleiben.“
„Das ſind ja ſchöne Perſpektiven!“ rief Eckhard aus. „Ich bedaure faſt,

daß Sie mich nicht zeitiger in die internen Geheimniſſe dieſer Familien
prinzipien eingeweiht haben.“

„Sie fragten mich doch nicht ernſtlich um Rat!“ wehrte ſi
e freundlich

a
b
.

„Auch hatte ic
h

Sie wirklich als Heiratskandidaten aufgegeben – wenn ic
h

mich recht erinnere, nannte ich ſeinerzeit auch wohl einen andern Namen.“
Sie ſagte e

s faſt ein wenig vorwurfsvoll, aber brach ſofort ab, als ſi
e

e
s ſchmerzlich um ſeine Brauen zucken ſah . . .

Er tat ihr beinahe leid . . .

Evelina kam in den Leſeſaal.
Sie hatte ein neues Kleid an, das Axel noch nicht kannte. Die Boa hing

wie ein leichter weißer Hauch über den Spitzen. Zwei billardſpielende Eng
länder im Nebenſaal hielten im Stoßen inne und ſchauten ihr nach.
Frau von Heimel erhob ſich. „Mein Gott – es iſt ja gleich Dinerzeit –

ic
h

muß mich eiligſt –“ und ſi
e eilte davon.

Evelina ließ ſich auf den freien Stuhl Eckhard gegenüber nieder.
„St. Moritz außerhalb der Saiſon iſt ſchrecklich öde,“ begann ſie; „findeſt

d
u

nicht auch, Axel?“
„Die Schweiz wirkt nie auf Italien,“ verſetzte er, „ich kenne das –“
„Die andern wollen nach Wien. Arnoldis ſind dort. Sie waren around

the world und ruhen ſich d
a aus. Sie depeſchierten, ob wir nicht kommen

wollten. Wäre e
s

nicht möglich, Axel, daß d
u

noch ein paar Tage Nach
urlaub bekämſt?“

Sie ſah ihn mit den großen leeren Augen drohend an, während der
ſchöne Mund liebenswürdig lächelte.
„Das iſt ganz ausgeſchloſſen,“ ſagte e

r. „Sonntagabend iſt der letzte
Termin für mich, wie e

s von Anfang a
n beſtimmt war.“

„Es iſt ſchrecklich unbequem, ſo ein Beruf,“ ſeufzte ſie.
Er ſchwieg. Ohne Frau von Heimels freundliche Strafpredigt hätte e

r

jetzt ſcharf erwidert – ſo aber wartete er geduldig auf den nächſten Schachzug.
Sie nahm langſam die Boa a

b und legte ſi
e auf die Journale – ihre

langen Finger ſpielten in den Federn.
„Und nun noch eins: Was unſre Berliner Exiſtenz anbetrifft, ſo möchte

ic
h

um etwas bitten,“ ſagte ſie. „Ich halte mich für viel zu hochſtehend, als
daß ich wie eine eiferſüchtige Frau forſchen will, o

b d
u

von Mailand aus
wirklich bei Lida warſt. Aber ic

h

wünſche nicht, daß Lida jemals in unſerm
Hauſe verkehrt! Sie paßt abſolut nicht in unſern Rahmen. Abgeſehen
davon, daß ſi

e immer ſo ſehr ſchlecht angezogen iſt, hat mir ihr ganzer Ton
niemals gepaßt.“

Ihm ging e
s wie Kälte bis in die Fingerſpitzen.

Er ſchloß die Augen und legte die Hand über ſi
e hin.
Er fühlte, wenn e
r jetzt auch nur mit einem Wort widerſprach, ſo würde
Arena 1911/12 Heft 11 IO2
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Evelina ihm eröffnen, daß ſi
e mit der Familie nach Wien fahren und ihren

Heimkehrtermin in Dunkel hüllen würde.
„Sie wird nie bei uns verkehren!“ ſagte er haſtig.
„Schwöre e

s mir!“ rief ſie mit mehr Temperament, als ſi
e ſonſt zeigte.

„Ich ſchwöre es,“ ſagte er leiſe und nahm die Boa und riß an den Federn.
„Aber Axel! Sie iſt für die Reiſe ganz neu montiert und überhaupt –

ſi
e kann nicht vorſichtig genug behandelt werden. Sie iſt meine Lieblingsboa– ſi
e iſ
t

von lebenden Straußen.“
„Ich weiß es,“ ſagte er.
„Axel,“ begann ſi

e

freundlich und vollkommen erleichtert, „eigentlich freu'
ich mich raſend auf Berlin! Daß aber nur die Heizung bis Sonntag abend
glatt inſtand iſt. Alles ebenmäßig durchwärmt. Sonſt wirkt nichts richtig.“

Und ſi
e ſchlang die Boa wieder um die Schulter – die Boa, die ein

Symbol der Dinge war, für die e
r im letzten Grunde die Roſe, die einſt vor

ſeiner Tür lag, weggeworfen hatte.



Ä.“
Applikation mit Stickerei: Sommer von Florence Jeſſie Höſel

Neue Handarbeiten
Von

Jarno

HÄ ſind dem Praktiker wie
dem Aſtheten von jeher wichtig ge

weſen. Sie bedeuten viel in der Woh
nungsausſtattung und in der Kleidung.
Uralt iſ

t

ihre Geſchichte, denn prähiſtoriſche
Funde beſtätigen ſchon ihre Exiſtenz. Wir
hören, daß Pharaonentöchter ſich mit
ihnen befaßten, wie Wikingermädchen und
mittelalterliche Königinnen. Gleich den
Kleinen in Mantegnas Triumphzug des
Cäſar treten ſi

e als kommentierende Be
gleiterſcheinungen auf, ſie helfen Kultur
momente beleuchten.

-

Wir beſitzen genaue Schilderungen von
köſtlichen Prunkteppichen am Zelt des
Achilles, können das geſtickte Wunderwerk
der Heldentaten Wilhelm des Eroberers
von den kunſtfertigen Fingern ſeiner
Gattin in Bayeux beſtaunen. Die un
endlich feinen Leinenſtickereien, die vene
zianiſchen Spitzen der Renaiſſance werden

zu Verkündern einer außerordentlichen
Geſchmacksdurchbildung wie die ſchweren
Goldmuſterungen für die Barockneigungen
des Sonnenkönigs und Perlbilder für
Biedermeiers ſparſamen Aſthetizismus.
Der ſichtliche Verfall der Handarbeit im
vorigen Jahrhundert ſtellt den allgemeinen
Tiefſtand der Kleinkunſt dar. Zweifellos
haben auch die Fortſchritte der Frauen
bewegung den Rückgang befördert, denn

Jeſſen

die ſich faſt unbegrenzt eröffnenden neuen
Berufsmöglichkeiten, vor allem die kühn
eroberten Geiſtesgebiete, ließen die be
ſcheidene Nadelarbeit mehr und mehr
als nebenſächliche Liebhabertätigkeit miß
achten.

Paravent, appliziert und geſtickt,
von Lisbeth Schaudinn

(Kgl. Kunſtgewerbeſchule, Berlin)
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Florſtickerei von Ernſt und Kathleen Aufſeeſer

Zum Retter aus ſchwerer Not iſt die
kunſtgewerbliche Jugendbewegung ge
worden, die von England her, aus den
Werkſtätten des William Morris und ſeiner
Geiſtesgenoſſen, der Ruskin, Burne Jones
und Walter Crane, lebenſpendende Im
pulſe empfing. Aber auch deutſche Künſt
ler gingen bald mit Feuereifer vor, und

je mehr ſich in der Frauenwelt die Be
griffe klären, je energiſcher wird wieder für
ſolche ſpezifiſch weiblichen Arbeiten
eingetreten.

Förderin iſ
t Frieda von Lipper

heide geweſen! Und dennoch
erntete damals Epigonentum ſeine
Lorbeeren. Man ſtärkte das eigne
Können an fremdem Vorbild,

Kunſthiſtoriker ſuchten die deut
ſchen und italieniſchen Leinen
ſtickereien, die Bunt- und Platt
ſticharbeiten, die Filetgipüres her
vor, die unſrer Verwilderung
ſteuern ſollten. Es geſchah für
jene Tage ein großes Werk, aber
das Rad der Zeit bleibt im Weiter
rollen. Heute wollen wir das
Selbſtgefundene, Friſche, Er
findungsreiche, alles ſoll aus direk
tem Anſchauen der Natur her
vorgehen. Man iſt weiſe genug,
das Alte noch verehrungsvoll zu

ſtudieren, aber Perſönliches wird
vor allem gefordert. In dieſem
Sinne wird jetzt in allen Hand
arbeitsklaſſen unſrer führenden
Anſtalten geſchaffen, und eine
erſtaunliche Fülle des Originellen

iſ
t

das Reſultat. Das Intereſſe
an der Handarbeit iſt auch durch
die Anteilnahme hervorragender Bildſtickerei: Birkenlandſchaft von

Künſtler und Kunſt
gewerbler vermehrt
worden. Männer
wie Obriſt, Eckmann
und van der Velde
haben Bahnbrecher
dienſte geleiſtet, und
heute treten Bruno
Paul, Kerſchenſtei
ner, Max Wislice
mus, die Leiter aller
führenden Kunſtge
werbeſchulen für
eine lebendig er
neuerte Handar
beitskunſt ein. Man
verſchmäht auch

nicht, von der aparten, zierlich-preziöſen

und doch ſtreng diſziplinierten Art zeit
genöſſiſcher Öſterreicher und präraffaeli
tiſch geſtimmter Schotten zu lernen. Aber
erfreulich iſ

t

die deutſche Note, die in

nationaler Arbeit immer die Oberſtimme
behauptet. Etwas Kernhaftes, Natür
liches bleibt unſre Charakteranlage. In
ſtiller Nadelarbeit können ſpezifiſch weib
liche Geſchlechtsanlagen, die Geduld, An

Welche bedeutſame -
F. J. Höſel
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Großer Wandteppich „Hexe“. Entworfen von M. Wislicenus. Aus
geführt in der Werkſtätte für Weberei unter Leitung von Fräulein

W. Bibrowicz (Kgl. Kunſtſchule zu Breslau)

paſſungsfähigkeit und Heimliebe, ausgelebt
werden, ſie öffnet ebenſo der Phantaſie
und jeder Eigenart die Tore. Neu
ſchöpfungen liefern die Beweiſe einer
kaum Ä Mannigfaltigkeit. Oft
wirken Mann und Frau durch Entwurf
und Ausführung in enger Gemeinſchaft.
Der Ausſtellungsfuror der tonangebenden
Warenhäuſer, die Reform des Schau
fenſterweſens, die Jahresrevuen großer

Kunſtſchulen, die Zeitſchriften halten das
Publikum beſtändig über Neuerſcheinun
gen unterrichtet. Wer dieſes Schauſpiel
aufmerkſam verfolgt, erlebt eine faſt be
unruhigende Jagd nach dem Neuen, ein
echtes Wechſelfieber der Mode.
Unſre Kleinkunſt iſ

t

von jeher ſtark von
der hohen Kunſt beeinflußt worden. Die
feinen Farbendifferenzierungen des Im
preſſionismus, der Wirklichkeitszug des



Naturalismus haben auch durch die Nadel ſcheinungen die ruhenden Pole dar. Bild
ihre Spiegelung gefunden. Zuweilen
genügt eine zufällige Anregung als Ur
ſache großer Wirkungen. Vor einigen
Jahren veranlaßte des Malers Fortuny
originelle Übertragung kleinaſiatiſch-grie
chiſcher Muſterungen durch Batik auf
Schleiertücher eineÄ des Formen
ſchatzes des Altertums. Man ſtürzte ſich
eifervoll plötzlich auf babyloniſche Kacheln,
auf griechiſche Vaſen, iſlamitiſche Teppiche,

einlagen und Ornamente zopfigen Cha
rakters ſind beliebt wie die üppigen
Blumenkränze und Sträuße, die ſchnä
belnden Vogelpaare und Herzen, die
ganze Farbenſeligkeit der Volkskunſt. Der
Sticker kultiviert wie der Maler den leuch
tenden Fleck, und die reichliche Ver
wendung des farbenſchönen, ſchwellenden
Wollmaterials bezeugt die Leidenſchaft
für intenſiven Kolorismus.

Bild in Nadelmalerei von Marianne Steudel (Kgl. Kunſtgewerbeſchule, Berlin)

auf Ruſſiſches und Chineſiſches, um die
eigne Tafel würzenreicher zu beſtellen.
Hat man doch eben erſt Anleihen bei
indiſchen Motivſchätzen gemacht. Mit
dem Zug des modernen Kunſtgewerbes
zum Einfachen, zu ſtrengem Stiliſieren
des Naturvorbildes ſind Handarbeitsent
würfe auch vielfach durch äußerſte Ent
haltſamkeit gekennzeichnet. Anregendes
entſteht in neuen Flächenmuſtern, und
faſt tyranniſch beherrſchen Biedermeier
und Bauernkunſt den Geſchmack. Sie
ſtellen augenblicklich im Wirbel der Er

Bildſtickereien treten jetzt vielfach her
vor. Der kühne Gedanke, durch ſi

e das
Gemälde zu erſetzen, beweiſt den hohen
Grad der Einſchätzung ſolcher Leiſtungen.
Es gibt Aſtheten, die enorme Preiſe für
ein Gobelin im Salon zahlen und das
geſtickte Bild nicht mögen. Der Begriff,
das Zaubermaterial des Öls durch Seiden
oder Wollfäden erſetzt zu ſehen, erregt
ihnen Mißbehagen. „So ein aus dem
Nähkaſten geſchaffenes Werk hat immer
etwas von dem Perlenmops auf alten
Reiſehandtaſchen a

n ſich,“ behauptete
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Von der Weihnachtsausſtellung der Deutſchen Spitzenſchule

kürzlich einer unſrer tonangebenden Künſt
ler, und doch wächſt das kaufluſtige Inter
eſſe an ſolchen Schöpfungen. Es iſt ein
günſtiger Zufall, daß ein Genie wie
Florence Jeſſie Höſel auf deutſchen Boden
verſchlagen wurde. Ihr quellender Er
finderreichtum in dekorativ ornamentalen
wie Bildentwürfen, ihre Inſpirations
fähigkeit durch Natureindrücke, ihr dich
teriſches Erfaſſen und ein potentieller
Sinn für tonſchöne Farben mußten auch
hartnäckige Skeptiker zur Bewunderung
eines vollgültigen Künſtlertums zwingen.
Gerade ihre mit genialer Leichtigkeit hinſ

geſtichelten Entwürfe, der Stimmungs
auber ihrer Landſchaftsausſchnitte, ihre
ärchenphantaſtik, ihr Humor, ihre poeti
ſierende Kraft bedeuten ein ſo originelles
Künſtlertum, daß ſie nicht Schule machen
kann. Vielfach verraten Kiſſen und Decken
ihr Vorbild, aber ſie ſteht einſam. Man
hat ſie „die Impreſſioniſtin der Nadel“
getauft, aber zuweilen erreicht ſi

e

auch
techniſch die Höhe japaniſcher Klaſſizität.
Sie liebt das Leinen als haltbarſtes Ma
terial, färbt es ſich ſelbſt ein, appliziert
kühn und beſtickt mit leuchtenden Seiden
und Chenillen. Auch Edda Wieſe ſtickt
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Gemälde, und ſi
e

bedarf keiner Muſter
ſchablone. Als Kind unſrer Zeit iſt ſie

die echte Realiſtin, die aus dem direkten
Augeneindruck Motive ſchöpft. Das durch
die Großſtadt jagende Auto, die Schorn
ſteinfeger auf dem Dach, ein ſchönes Park
motiv, ein pflügendes Ochſenpaar nötigen

ſi
e

zu textiler Wiedergabe. Auch ſie
appliziert und ſtickt frei nach Bedarf, aber
alles zeugt bei ihr für die vortreffliche
Schulvorbildung. Sie iſ

t

die bewußte
Anwenderin der Technik, die korrekte
Stickerin, ſelbſt wo ſich ein Blick für
aparte Ausſchnitte kundtut, ſelbſt wo e

s

wie poetiſches Fühlen durch das Faden
gebilde ſtreift. Sie hat keine Puckeinfälle,
keine Bizarrerien, aber auch keine Offen
barungen des heiligen Geiſtes wie Flo
rence Jeſſie Höſel. Nadelmalerei und
bildhaftes Sticken wird jetzt a

n allen
führenden Kunſtſchulen geübt, und ein
paar junge Talente der Berliner könig
lichen Handarbeitsklaſſen ſind bereits in

Ausſtellungen aufgefallen. Das graziös
ſentimentale Bildchen in Seidenſtickerei
der Marianne Steudel bezeugt ein feines
Können, und dieſer durch Niemeier in

München und Orlik in Berlin vorgebil
deten Künſtlerin ſind ſchon feinſte ähn
liche Dinge geglückt. Aber ihre eigentliche
Note iſ

t das Flachmuſter, und ihr reich

quellendes Talent weiß aus zufälligen
Natureindrücken und Naturſtudien wirk
ſame Muſter für Tapeten, Intarſien,
Stoffe, Stickereien, wie für Holzſchnitte
und Plakate zu entwickeln. Nisbeth
Schaudinn zeigt ſich in unſrer Blumen
ſtückapplikation von energiſchem Wurf und
organiſatoriſcher Kompoſition. Ob ſie
einen ruhenden Tiger unter blauen Gly
ziniengehängen, den Kranich in der Hoch
gebirgswelt oder einen Blütenſtrauß mit
leuchtkräftigen, großzügigen Zeugſtücken

auf den Grundſtoff hin appliziert, ſie
imponiert durch Kraftvolles in Form und
Farbe. In ihren Stickereien lebt ein hoch
ſtrebender, wie von Byron-Romantik ge
ſtreifter Geiſt, der ihre Stoffbilder immer
dekorativ und augenfällig macht.
Etwas ganz Originelles hat das Münch
ner KünſtlerpaarÄ und Kathleen Auf
ſeeſer mit ſeinen Florſtickereien geſchaffen.
Dieſe Weißarbeiten mußten als neue
Technik wie als Entwurf auffallen. Figür
liches und Naturmotive beherrſcht die
zeichnende Hand des Mannes, und die
geſchickten Finger der Frau übertragen

ſi
e in ſubtilſter Sticharbeit auf florfeine

Gaze. Ob Ernſt Aufſeeſer in der derben
Holzſchnittmanier deutſcher Meiſter der
Dürertage mit einem eignen grimmig
zierlichen Humor Geſtalten aus der Le
- -

Sommer von Edda Wieſe, Berlin
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Florſtickerei „Falſtaff“. Entwurf: Ernſt Aufſeeſer
Ausführung: Kathleen

Dauerhafte Kleiderſtoffe,
Beſätze, Kiſſen, Decken
wie dekorativer Wand
ſchmuck entſtehen. Man
genießt in Produkten kern
feſter Technik zarten und
blühenden Kolorismus und
eine Fülle ſchöpferiſchen
Entwurfs. Unſer Wand
teppich „die Hexe“ aus
der Breslauer Kunſtſchule
hat die Höhe verwandter
ſkandinaviſcher Handarbei
ten erreicht.
Aus volkswirtſchaftlichen
wie äſthetiſchen Gründen
wollen wir uns der neu
geweckten Energien in der
Spitzenarbeit freuen. Die
ſer hauchzarte, köſtlichſte
Schmuck der Damentoi
lette, die vielverwendete
Hauszier, tritt heute mit

gende und dem Märchen, oder Tiere und dem Vollbewußtſein der Edelhandarbeit
Blumen zeichnet, immer ſitzt und lebt im Kunſtinduſtriereich auf. Nach belgiſchem
jeder Strich in feſtgefügter Sicherheit. und
Dieſe Gebilde überträgt die Gattin
Weiß auf Weiß mit ſeidigem
Glanzgarn in ſo ungemein delikat
hingeſetzten Strichlagen, daß die
perlenfeinen Umrißſtiche der Rück
ſeite in der fertigen Handarbeit auf
Decken, Lampenſchirmen, Kiſſen,
Fächern und Toilettenteilen eine
Augenweide darſtellen. Ein Zu
fall half bei der Herſtellung eines
Ballkleides zu der Erkenntnis,
daß die Unterſeiten mit ihrem
wie hinterzartem Flor verſchleier
ten Relief reizvolle Oberſeiten
ergaben, und die in wahrem
Sinne auf den Kopf geſtellten
Aufſeeſerſtickereien bilden heute
eine aparte kunſtgewerbliche Neu
heit.
Von mythologiſchem Alter iſ

t

die Webetechnik, und die Arachnes
und Penelopes finden neuerdings
zahlreiche Nachfolgerinnen. Man
hat in deutſchen Provinzen, wie
vor allem in Schleswig-Holſtein,
an dieſe uralte Volkskunſt ange
knüpft, und der durch Fräulein
Hamtins handlich umgeſtaltete
Webſtuhl half die nach und nach
von allen Kunſtſchulen neu aufge
nommene Handarbeit fördern.

öſterreichiſchem Vorbild ſind in

1 Ein Kopfbandeau, Point à l'Aiguille,

2 und 3 Hutnadeln, Reticella und Point
de Venice
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Deutſchland vor allem die Werkſtätten
der alten Zentren, in Bayern, Sachſen,
Schleſien und Schleswig, am Werk, und
die junge „Berliner Deutſche Spitzen
ſchule“ hat unter der zielbewußten Lei
tung der Baronin von Gebſattel durch
vortreffliche Leiſtungen bereits Gönner
geworben. Hier erhalten zahlreiche Ar
beiterinnen im Nachſchaffen hiſtoriſcher
Muſter wie in glücklichen modernen Mo
tiven Klöppel- und Nähaufträge. Der
Berufsarbeiterin wie der Liebhaberin iſ

t

eine der Frauennatur ſympathiſche Be
tätigung neu erſchloſſen.
Dem modernen Charakter des ſtreng
Geſchloſſenen, Logiſchen kommen die
Muſterarbeiten der Margarete von Brau
chitſch entgegen. Trotz ihres reinen In
tellektualismus helfen ſi

e ſtarkem, eigen
artigem Farbenempfinden zum Ausdruck
und vermochten die Kurbelmaſchine zu
beſonderer Bedeutung zu erheben. Auch
die Fadenverſchlingungen und Verkno

«sesee a s so seeseeee

s

Wie der Schatten am Vormittag,

Anfangs groß, allmählich weichend,

Iſt die Freundſchaft unter Schlechten.
Doch wie Schatten am Nachmittag,

Klein, dann immer weiter reichend,

Iſt die Freundſchaft der Gerechten.

Ein Vater aber, wer
Ein Freund, auf wen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Indiſche Weisheitsſprüche

(Deutſch von Rudolf Schade)
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Ein Sohn iſt, wer den Vater herzlich liebt,

Und eine Frau – durch die wir glücklich ſind.

tungen des Makramé werden wieder gern
von geſchickten Fingern ausgeübt.
Der lauten Forderung nach Farbigkeit
entſprechen auch die Materialien. Man
ehrt aufs neue die Wolle, deren Fäden
ein reiches Tonorcheſter ſchaffen und die
neubeliebten Bauernmotive am leucht
kräftigſten überſetzen. Aber auch glitzernde
Perlen und gleißende Kunſtſeiden ſpielen
eine bedeutſame Rolle.
Als ein Reich unbegrenzter Möglich
keiten dehnt ſich das wiedererſchloſſene
Gebiet der Handarbeit vor der modernen
Frauenwelt. Und ſchon wächſt ihr Zu
ſtrom beſtändig, denn ſi

e empfindet ſich
auf heimatlichem Boden. Die Liebhaberin
genießt ihr neugewonnenes Privileg auf
ſtille Stunden und die Berufsarbeiterin
das Bewußtſein beruhigender Perſpek
tiven, denn außer allen individuellen Ent
wicklungsmöglichkeiten handelt e

s

ſich hier
keineswegs nur um ſchimäriſche Erwerbs
vorteile.

Liebesrot die Morgenröte,

Und der Tag folgt ihren Spuren.

Wunderbar der Gang des Schick
ſals,

Daß die zwei ſich nie erreichen . . .

ernährt die Kinder,

wir uns verlaſſen können,
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Eiſenbahnbrücke über den Waſſerfall bei Sarpsberg

Skandinaviſche Eiſenbahnen
Praktiſche Winke für Reiſende von Profeſſor Eduard Engel

9

ber die allgemeinen Verhältniſſe der
beiden ſkandinaviſchen Eiſenbahn

netze nur ſo viel: ſi
e gehören in der

Ausſtattung zu den beſten in Europa,
werden von keinem Eiſenbahnnetz eines
andern Landes übertroffen, und nur
die beſten deutſchen Verwaltungen können
ſich in der Sauberkeit, Bequemlichkeit,
Ordnung jeder Art mit ihnen meſſen.
Die ausgezeichnete Verpflegung in den
Speiſewagen bei recht mäßigen Preiſen

iſ
t bekannt, noch berühmter die auf den

Eiſenbahnſtationen. Daß die Schnellig
keit ſelbſt der Schnellzüge nicht die der
deutſchen Eiſenbahnen erreicht, iſ

t

erklär
lich: wir haben e

s in Skandinavien ja

faſt durchweg mit Gebirgsbahnen zu tun.
Über die Berechnung der Fahrpreiſe

iſ
t für beide Königreiche zu ſagen: Der

Grundſatz der rohen Berechnung nach
einzelnen Kilometern iſ

t aufgegeben, an
deſſen Stelle iſ

t

ein Zonentarif getreten,
der allerdings in jedem der beiden
Länder nach recht verſchiedenen Be
dingungen abgeſtuft iſt. Für Schweden
gilt ein ziemlich leicht zu überſehender

Zonentarif für die erſte, zweite und
dritte Klaſſe von 50, 30, 2

0 Öre (56,
34, 2

3 Pfennig), und damit auf weitere
Entfernungen der Grundſatz des fallen
den Preiſes zur Wirkung komme, hat
die ſchwediſche Verwaltung zwar dieÄ bis in die höchſten
Zonen hinauf unwandelbar gemacht,
dafür aber die Länge der Zonen ſelbſt
von Zonengruppe zu Zonengruppe ge
ſteigert. Die erſte Zonengruppe umfaßt

1
2 Zonen von je 8 Kilometern, reicht

alſo bis zu 96 Kilometern; die zweite
Zonengruppe beſteht aus 1

2 Zonen von

je 9 Kilometern, reicht bis zu 204 Kilo
metern, in der dritten Zonengruppe von

1
2 Zonen kommen je 10 Kilometer auf

jede Zone, und ſo geht e
s weiter bis zu

den höchſten Zonengruppen: immer mit
einer ermäßigenden Zulage von einem
Kilometer.
Um einen Begriff von der Billig
keit des ſchwediſchen Zonentarifs zu

geben, wähle ich die meiſtbefahrene
Strecke von Malmö nach Stockholm mit
618 Kilometern. Die Preiſe betragen,
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einſchließlich der noch zu erwähnenden
Schnellzugszuſchläge, in den drei Klaſſen:
33,50, 20,10, 13,40 Kronen oder 37,70,
22,70, 15,10 Mark. Dieſelbe Entfernung
würde in Deutſchland mit Schnellzugs
zuſchlägen und Fahrkartenſteuer koſten:
50,70, 31,70, 20 Mark, alſo zwiſchen
32 und 37 Prozent mehr. Da es in
Schweden, Lappland hinzugerechnet,
ſchier ungeheure Entfernungen gibt –
von Malmö über Stockholm nach Narvik
im höchſten Norden zuſammen 2200 Kilo
meter –, ſo ſteigt natürlich dank dem
Zonentarif die Ermäßigung auf die
weiteſten Entfernungen immer beträcht
licher, eine zur Anlockung der Reiſenden
für

Fe
n Fernverkehr ſehr kluge Maß

regel.
Leider hat Schweden ſeinen ſonſt ſo
mäßigen Tarif mit zwei erſchwerenden
Bedingungen belaſtet: e

s gibt einen
Schnellzugszuſchlag von 2'2, 1"g und

1 Krone für die drei Klaſſen ohne Unter
ſchied der Entfernungen, und e

s gibt

für alle Fahrkarten über 168 Kilometer
einen gebührenpflichtigen Unterbrechungs
vermerk von 125, 75, 50 Ore. Beſon
ders dieſer Unterbrechungsvermerk muß

als läſtig bezeichnet werden; allerdings
kommt e

r gegenüber der ſehr bedeu
tenden Ermäßigung des Zonentarifs
auf weite Entfernungen nicht ſehr emp
findlich in Betracht. Jedenfalls täte die
ſchwediſche Eiſenbahnverwaltung klug,
dieſe Unterbrechungsgebühr ganz abzu
ſchaffen, denn ſi

e wird gerade von den
ausländiſchen Reiſenden, die a

n der
gleichen nicht gewöhnt ſind, als klein
lich empfunden. Der Ertrag dieſer Ge
bühr iſt ſicher ſo gering, daß ihre Ab
ſchaffung ohne Bedenken erfolgen könnte.
Noch billiger ſtellen ſich die ſchwedi
ſchen Fahrpreiſe in den Perſonenzügen
beim Vergleich mit den deutſchen. Durch
das Wegfallen der Schnellzugszuſchläge
auf ſchwediſcher Seite, das Hinzutreten
einer Fahrkartenſteuer auf deutſcher
ſteigert ſich der Unterſchied zwiſchen den
ſchwediſchen und den deutſchen Per
ſonenzugspreiſen auf Entfernungen von
nur 600 Kilometern bis zu 40 Prozent.
Dazu kommt, daß die ſchwediſchen
Eiſenbahnen 2

5 Kilo Freigepäck gewäh
ren, eine Erleichterung, die auch für
Rundreiſehefte gilt, ſofern ſi

e

entweder

in Schweden ſelbſt oder in dem ſchwedi

Der Hardangerjöbel bei Finſe
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ſchen Reiſeamt zu Berlin gekauft ſind.
Alles in allem iſ

t feſtzuſtellen, daß
die Fahrpreiſe auf den ſchwediſchen
Bahnen ſo günſtig wie nur möglich
gerade für den Fernverkehr, alſo für die
ausländiſchen Reiſenden ſind. Gehäſſige
Beſtimmungen wie zum Beiſpiel die
auf den ungariſchen Staatsbahnen, wo
nach Budapeſt einen Schnittpunkt für
die hohen Fernzonen bildet, alſo das

Löſen einer neuen Karte notwendig
macht, gibt es in Schweden nicht.

2
k

Von den norwegiſchen Eiſenbahnen
gilt Ahnliches wie von den ſchwediſchen:
ſie werden unter dem Geſichtspunkt der
möglichſten Begünſtigung der Fern
reiſenden verwaltet. Der Perſonentarif

iſ
t

einer nach Zonen mit fallenden Ein
heitsſätzen. Die dritte Klaſſe koſtet bis zu

150 Kilometern 4 Öre für jedes Kilo
meter, in der zweiten Zone von 151
bis 300 Kilometern 3,5 Öre, in der Zone
von 301 Kilometern a

b 3 Öre für jedes
Kilometer. Dies iſt allerdings ein wenig

teurer als in Deutſchland, indeſſen bei
uns kommen ja noch die Schnellzugs
zuſchläge und die Fahrkartenſteuer hinzu,
und die norwegiſchen Bahnen gewähren
gleich den ſchwediſchen 25 Kilo Frei
gepäck. Erwägt man, wie man doch
muß, die bei weitem höheren Baukoſten
der norwegiſchen Bahnen gegenüber
den deutſchen, ſo ſind die Fahrpreiſe in

Norwegen für Reiſende mit Gepäck nicht

unbeträchtlich billiger als in Deutſch
land. Auch das Gepäck über 25 Kilo wird
nach einem Zonentarif berechnet, der
auf höhere Entfernungen immer billiger
wird. So koſten zum Beiſpiel 1

0 Kilo
Übergewicht auf 600 Kilometer nur
80 Öre. Hiermit vergleiche man die
ungeheuren Gepäckpreiſe auf den deut
ſchen Bahnen!
Von liebreicher Auffaſſung der nor
wegiſchen Verwaltung zeugen die Be
ſtimmungen über die Kinderkarten: das
zur Ermäßigung um die Hälfte berech
tigende Alter reicht bis zum vollendeten
zwölften Jahr, und in den Schulferien,
das heißt für die lange Zeit vom 15. Juni
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Eine der Schneeſchleudermaſchinen der norwegiſchen Bergenbahn

bis zum 31. Auguſt, gilt die Ermäßigung
um die Hälfte für Schulkinder bis zum ſchaft zeichnet
vollendeten fünfzehnten Jahr. Dampfern der

men als die Eiſenbahnen. Eine Eigen
faſt allen

Welt aus: ſi
e ſind von

Noch weſentlicher ermäßigt ſich der nor- unheimlicher Pünktlichkeit. Mit dem
wegiſche Zonentarif dadurch, daß Rück- Glockenſchlage
fahrkarten –
die in Schwe
den fehlen –
mit je 25Pro
zent Ermäßi
gung und mit
dreimonatiger
Gültigkeit
ausgegeben
werden. Aller
dings dürfen
dieſe Rück
fahrkarten, ge
nau wie in
Deutſchland,

nur je ein
mal unterbro
chen werden.

2
.

Noch ein
Wort über die
norwegiſchen

Perſonen
dampfer, die

ja beſonders
für deutſche
Reiſende faſt
noch mehr in

Betracht kom Der Reinunger Tunnel zu Oſtern

Brücke ein
geZ0gen, Un
mittelbar dar
aufkommt der
Befehl: Lang
ſam vorwärts!
Die Damp
fer der drei
hauptſächlich
für den Ver
kehr zwiſchen
Deutſchland
und Norwegen

in Betracht
kommenden
Geſellſchaften,

der Kopen
hagener „Fo
renede“, der
Bergenſchen
und der Nor
denfjeldſchen– dieſe mit
dem Geſell
ſchaftsſitz in

Drontheim–,
genügen allen
Anſprüchen,
die ein deut
ſcher Reiſen
der nach ſeinen
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Erfahrungen mit den guten deutſchen
Dampfern zu ſtellen gewöhnt iſt

.

Über
die Verpflegung iſ

t ungefähr dasſelbe zu

ſagen wie über die auf den ſchwediſchen
und norwegiſchen Eiſenbahnen.
Nicht ganz unerwähnt bleibe der
Fortſchritt der Mäßigkeitsbewegung in

beiden ſkandinaviſchen Ländern. In
Lappland iſ

t

der Ausſchank von Schnaps

in allen Formen überhaupt verboten,
und in den Gaſthäuſern herrſcht nirgends
der ſklaviſche Weinzwang, den wir

Ä noch immer in Deutſchland gefallen(EIU.

Ein Verkehrsmittel von außerordentlicher
Bedeutung bei der rieſenhaften Raumaus
dehnung, die Hamburg im Lauf der letzten

Jahrzehnte erhalten hat, wird die neue

elektriſche Hoch- und Untergrundbahn für
die deutſche Seehandelsmetropole a

n

der

Elbe werden. Nach Fertigſtellung und

Inbetriebnahme wird dieſe neue Ringbahn

eine Länge von 17/2 Kilometern umfaſſen,

wovon 6°/4 Kilometer als Tunnelbahn

und 52 Kilometer auf Viadukten geführt
werden. Außerdem ſollen ſich von der

Die neue elektriſche Hoch- und Untergrundbahn in Hamburg
Ringſtrecke von verſchiedenen Punkten aus

kurze Zweiglinien nach Eimsbüttel, Roten
burgsort und Ohlsdorf mit einer Geſamt
länge von rund 10/2 Kilometern anſchlie
ßen, ſo daß nicht nur die verſchiedenen

alten und neuen Stadtteile Hamburgs

untereinander, ſondern auch die äußeren

Vororte mit ihrer zahlreichen Arbeiter
bevölkerung direkten und bequemen An
ſchluß nach allen Richtungen des weit
ausgedehnten Hamburger Stadtbezirks er
halten.

Phot. Max Wißmann, Berlin

Die neue elektriſche Hoch- und Untergrundbahn in Hamburg zwiſchen Rödings
markt und St.-Pauli-Landungsbrücken



Unſer Herr Enkelſohn

Biedermeier, wie wir es ſehen
(Franz Jüttner)

Von Karlernſt Knatz

a, das iſ
t einer, der lachen kann,

Franz Jüttner, der unter
den zeichneriſchen Mitarbeitern der
„Luſtigen Blätter“ jedem Leſer dieſes
Witzblattes ſeit Jahrzehnten bekannt iſt.
Unter den vielen Künſtlern der Linie
unſrer Zeit, die unſre äſthetiſchen Sinne
bald ſtreicheln und bald aufreizen, iſ

t

Franz Jüttner nicht auf einem der
extremen Flügel zu ſuchen. Das rein
Zeichneriſche, das durch die impreſſio
niſtiſche Dreiheit: des Charakteriſtiſchen,
des Symboliſchen und des Stiliſierten
unerhörte Senſationen erweckt, iſ

t

doch

wohl hier und dort an die Grenze des
Möglichen gekommen, und wie ſich in

der Malerei ſelbſt bei den Verwegenſten
eine – vorläufig noch geheime und
ſchamhafte – Sehnſucht nach einer Ver
ſöhnung mit dem verpönten Genrehaften
regt, ſo drängt auch die Zeichnung
mählich zum Bildhaften und Behag
lichen und wird vielleicht, wenn kühnſte
Träume ſich erfüllen, durch die moderne,
nach allem Köſtlichen mutig greifende
Schwarzweißkunſt mit der Malerei zu

gewaltigem Strom ſich vereinen, deſſen
vorwärtsdrängende Fluten uns neue
Wunder erſchließen. Es führt eine Linie
von Beardsley zu Th. Th. Heine, aber
Arena 1911/12 Heft 1

1

keine von Beardsley etwa zu Arpad
Schmidhammer. Gerade bei dieſem
meint man zu ſehen, wie der Weg
wieder ein wenig umbiegt und zurück
leitet zu einem Kunſtland ganz andrer
Art, deſſen Eingang das unerbittliche,
unbeſtechliche Auge Menzels bewacht
und in dem Chodowiecki, der Feuergeiſt
Graffſcher Porträte und Hoſemann und
Scarbina und der noch fröhlich ſchaffend
lebende Hans Baluſchek heiter beieinan
der ſind. Beiſammen in einer Kunſt, die
einige Unvorſichtige vor knapp zwei
Jahrzehnten glaubten für abgetan halten

zu dürfen. Techniſch iſ
t
e
s die tiefe und

ſtille Liebe zum Maleriſchen, die Künſtler
wie Franz Jüttner von denen abdrängt,
die Zeichner, nur Zeichner, Equilibriſten
und Feinſchmecker der Linie ſein wollen.
Es iſt aber auch etwas Neues im Alten,
die neue berliniſche Kunſt des Illuſtra
tiven, die ihn in der Geſchloſſenheit
ſeiner künſtleriſchen Perſönlichkeit an
Th. Hoſemann und Adolf Menzel an
ſchließt. Jüttner war wohl kaum in

ſeiner urſprünglichen Beanlagung Kari
katuriſt, e

r war Illuſtrator, der

in ſeiner kräftigen, breiten, in ſich ſelbſt
wohligen Manier vor allen Dingen
Menſchen hinſtellte. Aber ſein ſcharfes

103
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Auge, das die Linie der Körper und
jede Falte der Gewandung liebevoll er
faßte, ſah beſonders auch das Komiſche
irgendeines Durchſchnittsgeſichtes, einer
beutelnden Hoſe oder eines ſich buchten
den Damenrockes. Und ſo wurde aus
Franz Jüttner, dem ernſthaften Ab
bildner der Welt, die er objektiv prüft,
der Karikaturiſt, der auf ihre Schrullen,
ſoweit man ſi

e ſehen kann, behaglich
hindeutet.
Und dieſes freundliche Schmunzeln

bunten Blätter werfen, auf denen Franz
Jüttner ſi

e mit ſeinem zeichneriſchen
und künſtleriſchen Spott übergoß, auf
denen er, trotz der ewig bleibenden
Typen der Kladderadatſchſtiliſten, ſeinen
Wilhelm II., ſein e n „John Bull“,

ſe in e n „Bruder Jonathan“, ſeinen
Bismarck und Bebel und Eugen Richter,
ſeinen Berliner Spießer und ſeine
„Tante“ wuchtig und einprägſam feſt
gelegt hat.
Von ſolch aufreibendem Schaffen, das

Der Wirtshausphiloſoph

wurde ſeine Erholung. Seine Erholung
von der ſich täglich erneuenden An
ſpannung, die ihm aus ſeiner breit aus
greifenden Mitarbeit a

n der zeit
genöſſiſchen politiſchen Karika
tur erwuchs. Dieſe Seite ſeines Schaf
fens würde eine beſondere Studie recht
fertigen. Die kulturelle und politiſche
Geſchichte Deutſchlands und im beſon
deren Norddeutſchlands und Berlins in

den letzten fünfundzwanzig Jahren wird
einmal nicht geſchrieben werden, ohne
daß die Forſcher einen eindringlichen
Blick auf die vielen ſchwarzweißen und

a
n

den Künſtler faſt Anforderungen ſtellt
wie a

n

das fühlloſe Objektiv eines täglich
tätigen photographiſchen Apparates, zieht
ſich Jüttner gern in eine Welt zurück,
die e

r

ſich ſelbſt aufgebaut hat, die e
r

liebt und in der er ſpazierengehen kann,
wie e

s ihm gefällt. Und dieſe Welt liegt

zu einem guten Stück in der Vergangen
heit. Sie iſt biedermeieriſch, ein wenig
auch immer da, wo ſi

e

Geſte und Mode
der Menſchen von heute zur Schau bringt.
Des Künſtlers Technik, die mit breiten
Flächen, tiefen Schatten und hellen Lich
tern, mit warmen, faſt kindlichfrohen
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Farben arbeitet, kommt dieſer inneren
Neigung Jüttners willfährig entgegen
und wird in den beſten ſeiner Sachen
ſo eins mit ihr, daß ſich die Silhouette
einer freundlichen Kleinſtadt (von ſolchen
Blättern Jüttners konnte man auf
einer der großen Berliner Ausſtellungen
ganz Entzückendes ſehen), die Falten
führung eines behäbig ſchmunzelnden
Altmännergeſichtes oder eine protzige
Gewandſtudie zum Monumentalen aus
wächſt. Auch in der ſorgſamen Behand
lung des Details, wie Jüttner es gibt,

iſ
t

ſo etwas Ehrpußliges wie in dem
rührend zierlichen Schritt einer Matrone
aus der guten alten Zeit.
Sonntagsnachmittags-Kaffeekuchenſtim
mung in der allerhumorvollſten Rein

heit liegt über den ſechs Dämchen, die
mit ihren Schuten wiſpernd das erſchröck
liche Geheimnis – das liebende Pärchen
geht e

s an, das da hinten über den feier
täglichen Feldweg einherſtolziert kommt!– ganz zudecken und unhörbar ſelbſt für
die Spatzen machen, die im Sand die
Broſamen des guten Napfkuchens picken.
Und welch ein altjüngferliches Erſchrecken
atmen die drei Unglückswürmer in

Krinoline, deren ältlicher Galan den
Hausſchlüſſel vergeſſen hat. Das krampf
hafte, fruchtloſe Suchen in der Taſche,
das in momentaner Geiſtloſigkeit er
ſtarrende Gelehrtengeſicht und das köſt
lich abgeſtufte Entſetzen der drei Frauen,
alles vereinigt ſich zu einer Spottorgie
auf die „Tücke des Objekts“, von der

Einer, der zufrieden ſein kann
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Die famoſe Pointe

Friedrich Theodor Viſcher in ſeinem
Roman „Auch Einer“ mit einer ergötz
lichen Ausführlichkeit erzählt, die eine
gewiſſe Ahnlichkeit mit Franz Jüttners
Kunſt beſitzt.
Der unermüdliche Beobachter des
Lebens und der Menſchen, der nicht ſo
ſehr aus ſich heraus Komik in die Welt

hineinprojiziert als vielmehr den Humor
der Formen und der Geſchehniſſe, die
Narrenkappe, die allüberall, den meiſten
unſichtbar, klingelt, eben ſehen muß, iſt

nicht imſtande, das zu machen, was wir
einen Witz nennen. So haben Jüttners
Geſtalten faſt immer eine gewiſſe ernſt
hafte Realität und hätten ſi

e

nicht irgend
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wo eine Kleinigkeit zu wenig oder zu viel– in der Haltung, im Körperumriß, im
Geſichtsausdruck, in der Kleidung – ſo
könnten ſi

e

als eine rührend getreue
Wiedergabe der Wirklichkeit ernſthaft
paſſieren. Der wundervolle „Jung
geſellenſpaziergang“ wird erſt durch die
Häufung der Typen komiſch, durch
dieſes rein zeichneriſche Nebeneinander
ſetzen ſo vieler grotesker Temperamente,
von der etwas mürriſchen, feierlichen

Fjaner

Bauernphiloſoph –, eines ganz „kon
fiszierten“ Kerls mit groteskem Kinn
und hypertrophiſcher Naſe, ſind eher
Studien zu nennen als Karikaturen. Und

in dem humorvollen Triptychon „Unſer
Herr Enkelſohn“ wächſt ſich die ſehr
ernſthafte Freude des Künſtlers am Stu
dium der menſchlichen Geſichtszüge zu

einem höchſt komiſchen zeichneriſchen
Darwinismus aus, zu einem heiteren
praktiſchen Kolleg über die Vererbung–

Ein konfiszierter Kerl

Ehrbarkeit des voranſchreitenden langen
Hageſtolzen in Schwarz bis zu dem
fidelen Dickerchen, aus deſſen feiſtem
Kommerzienratsgeſicht eine Flut von
behäbiger Lebensfreude und nicht ganz
harmloſer Verſchmitztheit hervorbricht.
Es iſt die überraſchende Sicherheit in derPhyſiognomik, die Jüttners Kari
katuren – man ſcheut ſich bei ihm eigent
lich vor dem Wort – ſo komiſch, ſo

wahr und ſo blutvoll macht. Einzelne
Blätter, wie die Zeichnung eines männ
lichen Kopfes – halb Stromer, halb

der Geſichtszüge. So mußten die bie
deren Großeltern dieſes blonden Durch
ſchnittskavaliers mit Zwicker, bunter
Studentenmütze und Korpsband eben
ausſehen. Man achte einmal darauf,
mit welcher Genauigkeit die Linien des
etwas groß geratenen Ohres der beiden
Alten bei dem Enkel wiederkehren.
Man wird das Lebenswerk Franz
Jüttners, das hoffentlich noch lange

nicht abgeſchloſſen ſein wird, um ſo

höher einſchätzen, wenn man weiß, daß
der Künſtler in allem Weſentlichen Auto
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didakt iſt, daß er ſeinen Weg ohne die
leitende, nicht ſelten aber auch miß
leitende Mitgift öffentlicher oder pri
vater Akademien gefunden hat.
Franz Jüttner wurde am 23. April des
Jahres 1865 in dem ſehr poetiſch und
wohlſchmeckend klingenden, in Wirklich
keit aber wohl weniger ergötzlichen
Städtchen Birnbaum der Provinz Poſen
geboren. Die Neigung zum Zeichnen
offenbarte das Kind ſchon. Und die
Eltern, die recht kümmerlich mit dem

braucht: Bleiſtifte und Waſſerfarben,
Pinſel und Papier. Auch Bilderbogen
zum Antuſchen und Abzeichnen durften
nicht fehlen. Und wenn, was man ver
muten darf, viele dieſer Bogen aus Neu
ruppin kamen, ſo hat der ausgereifte
Jüttner immer etwas von der Breite
und Kraft der Neuruppiner Volkskunſt
behalten.

Und dann ging es eben, wie es bei
einem richtigen Talent gehen muß.
Tüchtige Freunde der Eltern, die Gott

Leben rangen, ſchenkten ihm gern, was - ſe
i

Dank ein größeres Portemonnaie
ſolch ein werdender Jüttner eben hatten, und ſein Lehrer nahmen Anteil

a
n

den Verſuchen
desformfrohen Kna
ben, und ſo bug
ſierte man ihn glück
lich in ein Bau
bureau, wo es ihm
wegen der Trocken
heit der zeichne
riſchen Stoffe wohl
nicht ſehr gefallen

haben wird, deſſen
Chef aber glücklicher
weiſe das anders
geartete Talent ſei
nes Schützlings rich
tig erkannte. Durch
deſſen Fürſprache
trat Franz Jüttner
im Jahre 1880 in

das Atelier des Ber
liner Profeſſors
Ludwig Burger.
Ihm verdankt Jütt
ner, nach ſeiner eig
nen Angabe, ſehr
viel, namentlich in

ſeiner zeichneriſchen
Technik. Die eig
nen Entwürfe, mit
denen der Künſtler
als halber Knabe
und junger Menſch
begann, waren Na
turſtudien und Kom
poſitionen bibliſcher
Szenen.
Nicht viel ſpäter
ſuchte e

r

kühn den
Freskoſtil des Mil
tonſchen „Verlore
nen Paradieſes“ und

Erſte Wiſſenſchaft
ſogar die maje
ſtätiſchen Phanta
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ſien der „Divina Commedia“ Dantes zu
meiſtern.
Die jugendliche Neigung zum Stoff
gebiet der Bibel teilt Jüttner mit vielen
Talenten der Literatur und der bilden
den Kunſt. In dieſer Neigung offen

graphiſche und Zinkätzungsanſtalten und
durch gelegentliches Anbringen von
Skizzen und Zeichnungen bei illuſtrier
ten Zeitſchriften ſchlecht und recht durch
ſchlug. 1886 endlich, nachdem er ſchon
länger für den „Dorfbarbier“ gearbeitet

Der vergeſſene Hausſchlüſſel
(Karikatur aus den „Luſtigen Blättern)

barte ſich wohl zuerſt die Innerlichkeit,
vielleicht auch die Schwerflüſſigkeit und
der Hang zum geiſtigen Alleinſein.
Es folgten Jahre des Kampfes und
nicht ſelten der Entbehrung, in denen
ſich Jüttner in Berlin ohne jede Unter
ſtützung mit allerlei Arbeiten für xylo

atte, ward ihm das Glück einer feſten
nſtellung zuteil. Ein Jahr lang wurde
er Mitarbeiter der von Julius Stetten
heim geleiteten „Weſpen“, um im Jahre
1887 zum „Kladderadatſch“ hinüber
zuwandern. Dort blieb er bis 1892.
(Es ſcheint mir nicht ganz gerecht, daß
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Die Reichgewordenen

in der im Jahre 1898 erſchienenen Mono
graphie „Der Kladderadatſch und ſeine
Leute“, die dem damaligen Kollegen
Jüttners, Guſtav Brandt, eine Wür
digung verſtattet, Franz Jüttner nur
nebenbei erwähnt wird.)
Seit ſeinem Ausſcheiden aus dem
„Kladderadatſch“ wirkt der Künſtler nun
für die „Luſtigen Blätter“. Zwiſchen
durch wurden Bücher, Bilderbücher und
ſo weiter illuſtriert und kleinere Bilder
gemalt. Zu einem tieferen Hineinknien
in maleriſche Probleme fehlt eben dem

viel und vielſeitig Beſchäftigten (wie er
ſelbſt etwas verſtimmt zugibt) die Zeit
und Ruhe. Des Humoriſten erſtes Ge
mälde war merkwürdigerweiſe – man
denkt aber an die Vorliebe des Knaben für
die bibliſche Geſchichte – eine Madonna!
Später entſtanden heitere Szenen
aus dem Kleinſtadtleben, Landſchaften
und Architekturen. In letzter Zeit wur
den dem Künſtler ſchließlich Wand
malereien in größerem Stil übertragen.
Aus der knorrigen Fülle ſeiner Natur

iſ
t

e
r

ſo zu einem ſeit langen Jahren



angeſehenen und bekannten humor nend, der andre meckernd, lachen, ver
vollen Illuſtrator der Bourgeoiſie Nord
deutſchlands geworden. Norddeutſch
lands, in dem er geboren wurde. In
ſüddeutſche Simpliziſſimusſtimmung, zu
ſammenfließend aus einer ſchwerfälligen

Beharrlichkeit unten und einer in hef
tigen Stößen vorwärtsdrängenden Kampf
ſtimmung oben, würde Jüttner ſich
ſchlecht gewöhnen. Schneidende Satire
auf den Feudalismus jeder Art und
herzerſtarrende Schilderung des Elends
gegeneinander zu ſetzen, würde ihm nie
ſo gelingen wie den Heine, Schulz und
Gulbranſſon. Aber die ſachlichere und
nüchternere, deshalb aber oft nicht weni
ger grimmige Art, wie zwiſchen Bres
lau und Hamburg – Berlin liegt in
der Mitte – politiſche und geiſtige
Kämpfe ausgefochten werden – das
liegt ihm. Und es gelingt ihm, aus den
formloſen Kämpfen, ſtreitenden Früh
nebeln gleichend, wie ſi

e

dieſes deutſche
Bürgertum im Zerbröckeln alter Tradi
tionen und im Schwellen ſeiner eignen
mählich geſättigten Tendenz jetzt erfährt,
Geſtalten und Bilder zu formen, die
des Künſtlers urſprünglichen, gutmütigen
Spott im Ewig-Biedermeierſchen der
behäbigen Mittelmäßigkeit widerſpiegelt.
Man hat mir erzählt, daß Franz Jütt
ner in der Redaktionsſitzung der „Luſtigen
Blätter“ die zeichneriſche Idee eines
ſeiner Bilder kurz andeutet, auf die
neugierige Frage aber: was e

r denn
ungefähr für einen Witz darunterhaben
wolle, ärgerlich brummt: was ihn denn
das angehe. Das iſ

t

mehr als wahr
ſcheinlich. Einen Witz zu illuſtrieren, liebt

e
r nicht, aber einen Menſchen, eine

Situation hinzumalen, die aus ſich, aus
ihrer zeichneriſchen Einheit heraus uns
zum Lachen zwingt, das vermag er.
Nur ſelten erfordert deshalb ein Blatt
von Jüttners Hand nur eine, eben die
einzig zutreffende Deutung durch das
humoriſtiſche Wort.
Nur ſelten liegt die Komik einer Jütt
nerſchen Zeichnung ſo deutlich und ein
fach zutage wie bei dem Blatt „Die Reich
gewordenen“. Die Reichgewordenen, die
die Spießigkeit ihrer vergangenen
ärmeren Tage ſo protzig vor ihrer im
„modernſten“ Stil erbauten Villa mit
„Veſtibül“ und „Zofe“ und „Portal“
ſonnen. Die beiden Herren, die bei
einem guten Tropfen, der eine dröh

tragen ſchon eine ganze Ausleſe witziger
Kommentare. Die Großſtadttype auf
glitſchigem Aſphalt mit dem Frühlings
blümchen zwiſchen den ausgemergelten
Lippen, der tiefſinnige Aktuar am Wirts
haustiſch, der vollgefreſſene Wanſt, der
den braunen Lappen dumm, ſatt und
verächtlich vor ſich auf den abgegeſſenen
Tiſch zum Bezahlen legt – ſie brauchen
keine erklärende Unterſchrift.
Wenn man aber will, dann kann
man zu jedem auch eine Novelle oder
eine Humoreske ſchreiben.
So ſind Franz Jüttners Karikaturen
faſt immer vieldeutig wie das menſch
liche Leben ſelbſt.

Frühling in Berlin
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Wenn d
ie

Lianen ſingen
Von

Norbert Jacques

in paar heftige Regentage lagen hinter uns, und der Ikatahi fuhr rauſchend
mit gelb verwühltem Waſſer zu Tal. Ich war erſt drei Tage hier in Süd

braſilien, am Rande der Welt. Mein Freund Guſtav war aus Europa hergezogen,
und maßlos, wie e

r war, hatte e
r

die Kolonie übernommen, die als die äußerſte

im Gebiet der deutſch-braſilianiſchen Anſiedlungsgeſellſchaft lag. Um ſi
e

ſchloß
ſich der Urwald, der nach Weſten ſich wie ein geheimnisvoller Damm errichtete.

E
r

war erfüllt von einer dunkeln Jungfräulichkeit. Kein europäiſcher Fuß hatte
ihn je beſchritten, und neben den Tieren wohnten nur ſchwärmende Menſchenſtämme,

die noch in urſprünglichen Lebensformen vegetierten, unſtet in ſeiner urhaften
Wiege, und manchmal in grundloſer Feindſeligkeit mit feiger Liſt aus ſeiner
Höhle brachen, um die Weißen zu töten.

Der Schulmeiſter Grumele, ein Elſäſſer, hatte in der Kolonie gehört, daß ic
h

gekommen war, und hatte ſeine Neugier nicht länger zurückhalten können.
„Ich grüße Europa!“ ſagte e

r,

als e
r mir die Hand drückte. „Ah, qu'il est bon, mal

wieder etwas von drüben unter die Augen zu bekommen.“ Er war ein kleiner runder
Mann von einigen vierzig Jahren und trug ſeine Wohllebigkeit mit leichten Reden
immer bereit mit ſich herum.
Wir ſaßen dann vor dem kleinen Holzhaus: Guſtav, der Schulmeiſter, ic

h

und ein junger, ſtrammer und blonder Menſch, den ſi
e Ernſt nannten und

der Guſtav bei ſeinen Arbeiten half.
Wir waren alle ſchweigſam. Vor uns ſtieg über dem Tal, das den rauſchenden

Ikatahi brachte und wieder fortleitete, ein plumper Berg auf, von rotem Granit,

faſt nackt, wie ein rieſenhafter Klotz in den Himmel gebaut. E
r

hatte noch keinen

Namen. Aber ſonſt war alles ringsum kraus und fett vom Urwald bewachſen.
Wie eine Inſel lag die Rodung mit Guſtavs Kolonie mitten drin, und e

s ſah aus,

als o
b

die Wälder ſich nur mühſam zurückhielten, um nicht mit ihrer ſtrömenden
Fruchtbarkeit wieder den Platz zu verſchlingen, den ihnen die Menſchen ge
nommen hatten. Es rauſchte von einem fern herannahenden Sturm in ihnen.
Die ſtürzenden Wellen des Fluſſes klangen in dieſes faſt noch unfaßbare Rauſchen,
und der Schulmeiſter ſagte:

„Welche Sinfonie, der Grundbaß des Waldes und die wütenden Terzen des
Ikatahi!“
„Muſiker waren Sie auch?“ fragte Guſtav lachend.
„Ei, naturellement. Hab' ich's nicht erzählt? Oh, mais . . . bevor ic

h

das

Reſtaurant in Saargemünd aufgab, das ic
h

nach meiner Laufbahn als Hütten
angeſtellter und Induſtrieſpekulant eingerichtet hatte, um Weinreiſender zu werden.
Freilich, Monſieur Guſtav, mit der Muſik fing's doch an. Man hat ſich ſchon auf
mancherlei Art betätigt. Aber am nährendſten war's doch, als ic

h

als Steward
herüberfuhr.“
Da ſetzte ein Windſtoß ein, unter dem die Baumkronen zu ſchwanken

begannen. Fern hörte man ihn ſchon kommen, und e
r

ſtand auf einmal brauſend
um das kleine Haus, fegte Staub und Spreu auf und raſte wirbelnd mit ihnen
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davon. Die Wellen des Fluſſes ſtürzten heftiger, und irgendwo erſcholl in dem
tiefen, heulenden Brauſen ein ſüßes und zartes mehrſtimmiges Seufzen.
„Ah, horcht!“ ſagte auf einmal der Schulmeiſter und ſprang auf. „Die

Lianen, horcht! Ah, que c'est doux! Sie ſeufzen ſo ſüß! Elles chantent. Nein,
ſi
e weinen. Elles pleurent! Oh, welche Harfe! Der Sturm weint in den Lianen.“

Und dann begann drüben am Ufer die Wand des Waldes plötzlich lebendig

zu werden. Tiere ſtürzten in dichten Scharen überall hervor, ſchreckten einen
Augenblick vor dem reißenden Fluß und warfen ſich dann in die Fluten, durch
ſchwammen ſi

e mit ängſtlicher Haſt, von der Strömung heftig dahingeriſſen.

Schwärme von Vögeln ſtiegen aus den Wäldern auf und warfen ſich durch die
Luft, kleine und große, dunkle und funkelnde. Sie flogen wie farbige Wolken
und ſchrien gellend auf. Ich ſah, wie Guſtav aus dem Haus kam, wo er Fiſche
für uns buk, die wir am Morgen gefangen hatten. E

r

ſchaute beſorgt auf den
Fluß und die Tiere. E

s

war etwas Unheimliches in ihren Zügen. Wie eine plötzliche
Auswanderung kam e

s

einem vor; alle waren von einer Richtung bezwungen,

alle drängten heftig vom linken Ufer auf unſer rechtes herüber. Sie drückten
ſich naß und zappelnd gleich in die dunkeln Gründe der Wälder. Guſtav ging ins
Haus zurück und kam mit zwei Flinten heraus, die er neben der Tür an die Wand
ſtellte. Jetzt ſah man etwas Seltſames drüben. Ein Affe hockte hoch auf einer
noch unbelaubten Bambusſtaude. Am Boden war ein ganzes Volk von Makakos,
alle Arme hatten den Schaft der Staude umfaßt, die ganz nahe und von einem
Buſch abgeſondert am Ufer ſtand. Die Affen zerrten hin und her, die Staude
begann zu ſchwanken, flog a

b und zu. Ernſt hatte mir ein Fernglas gebracht.

Keiner von uns wußte, was los war. Auf einmal, als die Staude wieder auf den
Fluß zuſchlug, ließ der Affe los und ſchnellte hoch über das Waſſer in die Krone
eines Baumes, der breit ins Waſſer hineinragte. Schon ſaß ein andrer Affe auf
der Staude. Und ſo flog einer nach dem andern über den Fluß. Wir folgten
geſpannt. Wir hätten gelacht, aber e

s war etwas ſo haſtig Verängſtigtes in den
Tieren, daß wir einen unheimlichen Willen zwingend hinter ihnen ſpürten und
geheimnisvoll im Bann ihres ſeltſamen Treibens ſtanden. Plötzlich flog einer der
Affen zu früh ab, fiel zu kurz und ſchoß mit einem Schrei ins Waſſer. Da be
gannen die fünf oder ſechs Tiere, die noch an der Bambusſtaude ſtanden, ganz

herzlich zu lachen, und auch wir brüllten ergötzt auf. Deshalb wurden die Affen
uns gewahr, und mit wahnſinniger Hetze ſchnellten ſi

e in den Wald hinein.
Der Sturm war inzwiſchen heftiger geworden. Ein Windſtoß hatte dem

Schulmeiſter ſeinen Fiſch aus der Hand geblaſen, aber Grumele kümmerte ſich
nicht darum. Das melancholiſche, ungreifbar zarte Tönen, mit dem der Wind
durch die Lianen fuhr, drang wieder aus dem Brauſen des Waldes und dem
Wellenſchlag des Fluſſes. Der Schulmeiſter war ihm ganz hingegeben. Er ſprach
ununterbrochen: „Oh, que c'est doux! So ſüß ſingen die Lianen! Wie eine
weinende Harfe. Oh là là, que c'est mélancholique!“ Auch mich ergriff dieſe
weſenloſe, ferne Melodie. Sie war wie ein zarter, verdämmernder Frauenblick in

einer dunkeln Abendſtunde. Sie regte auf, wie ſie ſo ſüß, ſo ungreifbar vieltönend
aus dem ſtarren und gewaltſamen Erbrauſen der Wälder herausſtrömte. Die
Tiere brachen jenſeits immer maſſenhafter und erregter aus dem Gebüſch. Ich
war dunkel betroffen von ihrer gewaltſamen Wanderung und fürchtete mich vor
dem Geheimnis, das ſi

e

hetzte. Und dazu hatte das Singen, mit dem der Sturm
durch die Lianen wie durch eine Harfe ſtrich, etwas Sanftes und Gemäßigtes, ein
flötenſüßes, fernes Erinnern a

n Europa. Ich bekam Heimweh.
Dem Schulmeiſter mochte e
s ähnlich ergangen ſein. Ich ſah ihn auf einmal

abſeits auf einer Baumwurzel ſitzen. Er ſchaute den Strom hinab, der wie in

einem Kanal zwiſchen den Wällen der Bäume dahinſchoß, und e
r ſang vor ſich hin:



„Zu Straßburg auf der Schanz,

Da fing mein Trauern an.
Das Hifthorn hört' ic

h

wohl herüberklingen,

Den Rhein wollt' ic
h hinüberſchwimmen,

Das ging nicht a
n
. . .“

Dann ſah ic
h

Guſtav zum Strom hinuntergehen, Umſchau halten und raſch
wieder zurückkommen. E

r ging auf den Schulmeiſter zu und fragte ihn:
„Wie ſtand's denn eigentlich mit den Botokuden in der letzten Zeit?“
Da ſchlug ſich Grumele auf ſeine kleinen Beine und rief: „Nom d

e Dieu, das
hab' ic

h

nun ganz vergeſſen bei dieſer Muſik. Du kennſt doch den Alois Schmidt,
der die Kolonie am Rio Aguaſſü hatte, den haben die Buggers vorgeſtern erſchlagen
und ſein Mädele ſchwer verletzt und dann das Haus geplündert.“

Guſtav erwiderte ihm ruhig: „Das droht uns auch!“
Auch Ernſt war erſt ſeit Wochen in der Kolonie. Wir erſchraken etwas und

traten raſch auf die beiden zu.
„Die Tiere gehen aus dem Wald,“ ſagte Guſtav, „weil die Buggers hinter

ihnen jagen.“

Grumele ſprang auf. „Mein Gott, mein Gott,“ ſtotterte e
r,

„dann muß ic
h ja

heim, die Frau und die Kinder ſind allein. Was mach' ich? Ich hab' eine Stunde

zu gehen, und e
s iſ
t gleich Nacht. Ich bin doch kein Waldläufer, d
a find' ic
h

mich
überhaupt nicht durch.“
„Nimm eines der Kanus. Bei dem Waſſer biſt du in einer Viertelſtunde zu

Haus,“ ſagte Guſtav.
Er nahm eine der Flinten und gab ſi

e

dem Schulmeiſter. Grumele ſetzte
ſich eilig in den kleineren der beiden Einbäume, die nebeneinander am Ufer lagen.

Wir ſchoben ihn ins Waſſer, und die Strömung drehte ihn einmal heftig herum,
bevor Grumele mit dem kleinen Ruder die Herrſchaft über das Fahrzeug erlangte.

Dann flog das Kanu hinab. Guſtav rief ihm nach: „Wir ſind bereit, Schulmeiſter.
Schieß, wenn du uns brauchſt.“
Wir ſchauten dem Einbaum zu, der von der Strömung wild dahingeriſſen

wurde und raſch verſchwand. Dann ſchoben wir das große Kanu bis ans Waſſer
heran. „Machen wir raſch!“ befahl Guſtav. „Er wird gleich zu Haus ſein.“
Wir ſprangen zum Haus hinauf. Guſtav holte noch eine Flinte, ſah ſi

e
nach

und lud ſie. „Da, Ernſt,“ ſagte e
r,

„du verſtehſt dich ja drauf.“ Ich ſollte meinen
Browning als Waffe bereithalten. Als wir aus dem Haus traten, warf ſich ein
gewaltiger Windſtoß aus dem Tal, prallte gegen das Blockhaus und toſte in den
Wald hinein. Guſtav goß uns einen Zuckerrohrſchnaps ein. Auf einmal waren
einige Sekunden lang Wind und Sturm verklungen. Das Waſſer nur tönte in hellen
Stürzen.
Da rollte klein und fern und doch ſchreiend klar ein Schuß vom Tal herauf.

Uns fiel er gewaltſam durch alle Adern. „Schnell! Schnell!“ ſchrie Ernſt. Wir
ſtürzten zum Ufer. Das Kanu war im Augenblick im Waſſer, wir alle drei drin.
Guſtav ſaß hinten und führte das Steuer. Das Waſſer riß uns fort. Der Ein
baum ſchaukelte wild. Wir lagen am Boden. Der Wind ſchoß über uns. In den
Wäldern ſtürzten hundert gewaltige, geheimnisvolle Waſſerfälle. Baumäſte ſchnitten
raſend und dunkel knapp über den Kahn. Ich ſah immer, wie Guſtav blitzſchnell
vor ihnen auf den Boden niederglitt. Es wurde plötzlich ganz Nacht. Im
Donnern der Wälder ſtand wieder das ſanfte, wehmütige Tönen der Lianen. Ich
lauſchte ihm hingegeben und ſehnte mich voll Schmerzen nach Europa. Es begann
aus der Nacht zu regnen. Lau und hart jagten die Tropfen auf mein Geſicht und
meine Hände. Es ſchmerzte faſt. Welches Abenteuer! „Europa! Europa!“ flüſterte

ic
h

mir entſetzt zu. Die Nacht laſtete auf uns. Der Regen ſchoß ins Waſſer.
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Wellenſpritzer flogen über den Rand des Einbaums. Ich lag naß und reglos auf
dem Boden und hielt den Revolver in der Hand.
Auf einmal flog das Kanu auf. Guſtav ſprang über uns. „Heraus!“ brüllte er.
Wir ſetzten ihm in die Finſternis nach. Die Flut riß das Kanu faſt unter

meinen Füßen mit ſich weiter. Wir ſtürmten einen Hügel hinauf. Es war ſo
dunkel, daß wir nichts ſahen als eine ſchwarze Wand. Aber plötzlich ſtanden wir
vor einem kleinen dunkeln Haus. Guſtav rief bebend: „Grumele!“ Es blieb alles
ſtill. Die Tür ſtand offen. Guſtav ſprang hinein und fiel hin. Es war mir, als ob
die Stille und die ſchwarze Einſamkeit aufbrüllten. Wo war Guſtav hingefallen?
Ich bückte mich nieder und taſtete nach ihm. Meine Hände gerieten an ein

Tuch, an einen Körper, der regungslos drunterlag. Ich ſchrie auf. Ich griff
weiter. Meine Finger ſtreiften etwas Naſſes, dann etwas Hartes, einen Stock
oder ſo etwas. Guſtav hörte ich fluchen, ſich vom Boden erheben und ſich zurück
wenden. Und auch er ſchrie auf. „Licht!“ rief e

r. „Macht Licht . . .“ Aber
niemand hatte Streichhölzer bei ſich. Guſtavs Hände fuhren über den Leib, der
zwiſchen uns lag. Unſre Finger begegneten ſich a

n

dem Holz, gingen zugleich dran
hinauf, und Guſtav ſagte mit zerriſſener Stimme: „Das iſt ein Botokudenpfeil!
Er hat Grumele von hinten durchbohrt!“
Zwiſchen uns lag kaum ſichtbar die Leiche des Mannes, der noch vor einer

halben Stunde ſich heimlich mit mir nach Europa geſehnt hatte. Der tote Leib
lag d

a begraben in die Nacht und in den Schoß dieſer fürchterlichen Landſchaft,
die für Leben und Tod in derſelben Fruchtbarkeit troff. Wir hatten all dies
Unerhörte in einer Viertelſtunde erlebt, und mir ſchlug das Herz müde, als habe
dieſes Abenteuer mich ein Menſchenleben gekoſtet. Von der dunkeln Maſſe, a

n

der meine Finger unerwartet den Tod gefühlt hatten, ſtieg e
s auf wie ein

grauenvolles Geheimnis: dieſen Tod hatten Menſchen aus dem Wald ihrer Wild
heit geſchleudert, unnütz und ohne Grund. Das Geheimnis des Inſtinkts um
ſchrie uns, und voll Grauen fühlten wir den Uranfang des Menſchen a

n unſern
empfindſamen Seelen hinanbegehren.

„Wir ſind zu ſpät gekommen,“ murmelte Guſtav in einem fort. Aber die
ſchwere Nacht und die Einſamkeit brüllten voll Sturm.
Später hörten wir, daß die Frau und die Kinder Grumeles verſchollen ſeien.
Ich verließ das Land. Doch das Schickſal dieſes leichten Menſchen lebt ſeit

jener Nacht in mir wie ein ſchwarzes Chaos, das einmal über mein Leben einzu
brechen drohte, und trotzdem ſingen in der Heftigkeit der Erinnerungen a

n

dieſen
Tag voll Untergang und Geheimnis die Lianen ſüß und melancholiſch auf.



Himmelfahrt
VO/l

Auguste Supper

S sagen, er sei vor vielen Jahren
Von einem Berge gen Himmel gefahren.

Es grünten die Wälder, es lachte die Au,
Und oben im seligen Himmelsblau
Schwamm eine Wolke, die nahm ihn auf.

Wenn ich dies hörte, ich sag' es frei,

Dacht' ich, daß alles ein Märchen sei.
Nicht ein Märchen in Dämmerstunden

Für die lauschenden Kleinen erfunden.
Nein, ein Märchen, wie sie auf Erden
Aus der Verzweiflung geboren werden,
Aus der brennendsten Herzensnot.

Wie ein Lichtstrahl durch Nächte dringt,

Kommt es gegangen und klingt und singt. –
Für ein Märchen von dieser Sorte
Hielt ich bis heut die alten Worte.

Aber nun kam der Lenz ins Land, h

Trieb mich hinaus an des Baches Rand,

Hieß mich den ragenden Berg ersteigen,
Wollte mir lachend die Erde zeigen.

Und nun sah ich, was jüngst noch tot,
Plötzlich von Blust und Glanz umloht.

Wälder und Hecken, die gestern kahl,

Grüßten heut schimmernd herauf vom Tal.
Lautlos über der grünenden Au
Zog eine Wolke im Himmelsblau.

Weiß nicht, was weiter mit mir geschah. –
War denn nicht eben mein Heiland da ?

Hat mich sein seliger Blick getroffen ?
Stand nicht der strahlende Himmel offen,
Dort, wo die Wolke im Äther schwimmt?

SP- Warum brennst du, mein Herz, in mir?
Fühlst du, wie heilig die Stätte hier,

Wie jedes Zeichen mit damals stimmt?

Selig glänzen die blühenden Lande.
Könnte, o könnte ich Hütten baun
Hier an des Hügels blumigem Rande,
Und nach der schwebenden Wolke schaun /
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Schloß Conway

Pfingſtfahrt durch Wales
Von

Hermann Uhde-Bernays

lache, in langgerichteter Linie ſich
ausſtreckende Bergeskuppen, bald

durch ſcharfe Bildung am Horizont ſich
abhebend, bald wieder in ſilbern blen
dendem Nebelrauch verhüllt, ſchattenlos
den dörrenden Gluten der Sonne aus
geſetzt – ſo die Höhe. Armeen gigan
tiſcher Rieſenbäume, von Efeu und
Winde in unentwirrbarem Dickicht um
woben, das blaue, rote und gelbe Rho
dodendren wie wegeſchaffende Pioniere
durchbrechen, plötzlich eine Lichtung,
kleine Seen mit ihren Fiſcherhäuſern,
mit ihren Bewohnern wie für eine Aus
ſtellung geſchaffen, Menſchen mit wun
derlich klingender Sprache, die dem
Schrei des Hähers gleicht, der über dem
Tann ſeine Kreiſe zieht – ſo die Tiefe.
Dieſe aus merkwürdigen Gegenſätzen
zuſammengetragene Scholle, eine Halb
inſel, an drei Seiten von den im Abend
ſchein blutig aufleuchtenden Fluten des

Arena 1911/12 Heft 11

Meeres eingefaßt, das an dem ſchim
mernden Grau der Klippen wild ſich
aufbäumt und in dem unheimlich an
lockenden Blau ſeines Waſſers ſagenhafte
Schätze aus Wikingerzeit und Nor
mannenfahrt zu bergen ſcheint. So
ſtand mir das Land von Nordwales vor
der Seele, als ich nach ſtiller Fahrt heim
wärts zog. Und zurückſchauend auf ähn
lich wunderſame Eindrücke von Meer
und Berg, Menſch und Tier, ſtieg als
Vergleich dem Geiſte das Eiland des
Südens auf, das uralte Kultur und
patriarchaliſche Sitte trotz zahlreichen
Beſuches nicht verloren hat, wo die
Beute des Fluſſes und des Forſtes dem
Gaſt gehört und die Rieſenkiefer ſich im
Urwald ausſtreckt, bis nicht die Axt, ſon
dern ſelbſtverzehrendes Feuer ſi

e ver
nichtet, Korſika, die Bergesinſel.
Wer möchte glauben, daß in den
Höhen von Wales, ähnlich wie tiefer

104
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ſüdlich in Cornwall, ein milder Winter
herrſcht, ſonniger als im Thüringer
Walde und gar auf der rauhen bayri
ſchen Hochebene, wo monatelang die
Stürme zu brauſen nicht aufhören. Gar
ſelten wird dieſes Land von uns Deut
ſchen beſucht, von denen wenige über
London ſich hinauswagen, und im
Fremdenbuch des kleinen Gaſthauſes
„Zum Sarazenenkopf“ in Beddgelert,
dem Grindelwald von Wales, fand ich in
zehn Jahren nur eine einzige deutſche
Partie eingetragen, natürlich biedere
Sachſen, zwei Oberlehrer aus Freiberg
und Zwickau. Seitdem nun in unſern
Bergen der Streit ſich entſponnen hat
von der Kultur und dem Sporte, ſind

ſi
e für Menſchen unnahbar geworden,

die einſtmals glaubten, man ſteige zur
Höhe aus Freude a

n

der Schönheit der
Bergeswelt! Mögen ſolche „Toren“ mir
folgen, der ich auf den Gipfeln von
Wales, obwohl ſie kaum die Höhe des
Schwarzwaldes erreichen, Stunden ver
brachte, von dankbarer Freude über
wältigt über a
ll

die Herrlichkeit ringsum.
Aus dem rauchigen Dunkel und dem
Schmutz der Fabriken von Leeds und
Mancheſter ſehnte die Lunge ſich nach

Schloß Pembroke

friſcher reiner Luft, und die Fahrt a
n

die
Küſte und zu den Bergen von Wales
wurde beſchloſſen. Eine Pfingſtwoche,
voll Sonnenglanz und Waldesfrieden,
voll erhabener Eindrücke habe ich im
kymriſchen Lande verbracht, und über
reich a
n Erinnerungen iſ
t

die Schatz
kammer der ſtillen Winterbeſchaulichkeit
geworden. Nun iſ
t wieder das Pfingſt
feſt nahe, und während ſich meine Reiſe
jährt, hole ich den gewichtigen Säckel, um
die goldenen Körner vor mir aufzu
ſchütten. Ein jedes von ihnen bedeutet
einen glücklichen Tag, in ſeinem Innern
verſchließt e

s feſtgehaltene Zeit. Raſch
einen Zauberſpruch darüber – ſchaut,
wie ſi

e

ſich wiederholt am flackernden
Licht, ſchaut und horcht!
Breite Wälle mit ragendem Mauer
kranz, Zinnen und Türmen, enge Gaſſen
mit holzvertäfelten Ziegelbauten, in deren
Erdgeſchoß laubengleich der Weg führt,
anmutiges Schnitzwerk mit Wappen der
Kriege Lancaſter gegen Work, der roten
Roſe gegen die weiße, breite Kathedrale
im Efeu verſunken, daneben Trambahn
und modernſtes Stadthaus. In Cheſter,
dem nur in einzelnen Teilen unſerm
Rothenburg vergleichbaren alten Pro
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vinzſtädtchen, machte ich mich zum Ein
marſch bereit in das Stammland des
engliſchen Kronprinzen. Zwei Stunden
darauf ſchaue ic

h

das Meer, das in der
Bucht von Llandudno in den flachſten
Badeſtrand hineingleitet. Tadellos ſau
bere kleine Boarding-Houſes, mit ſorg
ſam gehaltenem Vorgarten, nur wenige
größere Hotels ſtoßen a

n

die breite Pro
menade, die ſich über dem Strand und
den Badekabinen erhebt. Ein voll
beſetzter Vergnügungsdampfer ſteuert
um das ſüdliche Vorgebirge. Mit berg
gewohntem Schritt aufwärts ſteigend,
ſuche ic

h

in ſeinem Geſichtskreis zu

bleiben.
Aus der bunten Menge der Sonn
tagswanderer ſtehle ich mich fort, um
hoch über Klippen und Waſſer neben
dem Leuchtturm auf der Höhe Umſchau

zu halten nach dem Meer, das wie eine
leuchtende Decke bewegungslos unter
mir ſich breitet, und den Bergen, die
ein neidiſcher Wolkenſchleier verhüllt.
Hier und d

a

ſchreckt ein Ruf die weiden
den Schafe, deren Hirt mich mit kräch
zenden Worten begrüßt. Ein gänzlich
fremder Klang, der Tonfall der welſchen
Sprache. Er umkleidet meine Fahrt mit

Phot. StereoscopeCo., London
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-

Panorama von Llandudno in Nordwales

myſtiſcher Problematik . . . denn nicht
ein einziges Wort verſtehe ich.
Landeinwärts. In ſchnaubender Fahrt
führt mich das Automobil nach Schloß
Conway, wo die Dee in breitem Strom
einfließt in das Meer. Das echte eng
liſche Schloß, Herrenſitz und Villegiatur
zugleich, Eintritt über die noch täglich
aufgezogene Zugbrücke, innen mächtige
Mauern und ſchmale Fenſter, aus denen
Owen Glendower geſchaut haben mag,
davor der gepflegte engliſche Raſen mit
dem Tenniscourt und luſtwandelnden
Pfauen. Der Park iſt ſchon durch Künſt
lichkeit verdorben. Nun fahren wir lang
ſam neben der Dee am Ufer aufwärts.
Vorlaute Aſte ſtreifen den Wagen, der
lautlos auf der glatten Straße weiter
gleitet. Immer enger wird das Tal,
die Höhen ſchieben ſich näher zuſammen,

der Waldgürtel droht uns von allen
Seiten zu umſchlingen, wie ein einziges
tiefſchwarzes Band läuft das Tannen
dickicht an den Hügeln entlang. Ein
ungeheurer Eichbaum ſteht neben der
alten Brücke, vor der das Waſſer ſich
ſtaut und zwiſchen Schilf und Weiden
unruhige Kreiſe zieht – wie ein ſchwä
biſches Gedicht dünkt mich dieſes lauſchige
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Plätzchen: „Sweet fishing-place,“ ſo lobt
es mein engliſcher Nachbar. In Bettws
y-Coed erſtickt der Ort faſt unter der
Laſt dieſer hundertjährigen Eichen und
Buchen, die von allen Seiten heran
dringen wie feindliche Soldaten, zwiſchen
denen kaum ein Durchbruch möglich iſt.
Von den Seen weiter oben reißt ſich
der Abfluß mit wildem Ungeſtüm eine
Klamm voll tobenden Giſchts. Nur im
Kampf gewinnt er die Freiheit.

phot. StereoscopeCo., London

kein Menſch, kein freudiger Juchzer
dringt herüber in die Stille.
In Llamberis, dem Chamonix von
Wales, das leider durch die Bergwerke
ſehr beeinträchtigt iſt, wartet ſchon der
Zug der Bergbahn auf den Snowdon.
Bei der Mittagshitze eine bequeme Be
förderung. Erſt geht es einförmig die
Halden hinauf, dann, einen großen
baumloſen Keſſel kreuzend, empor an
den Grat, an deſſen äußerſtem Rande das

Die South Sands

Immer märchenſicherer wird dieſer
Wald. Wenn die Straße ſich biegt, iſ

t

vor uns und rückwärts ſcheinbar kein
Ausweg. Alles weitausladende, breit
äſtige Rieſenſtämme. Lange geht e

s im
Schatten dahin, dann tauchen wir auf
aus der Tiefe hinein in die Sonnen
welt.
Jetzt ſind wir ſchon neunhundert Meter
hoch, oben, wo neben den grasbeſetzten
Hängen ſchwarze Felſen dräuen, iſ

t

der
Paß von Llanberis eingeſchloſſen. Zwei
Bergſeen, leblos, einſam, bleiben zur
Seite. Kein Laut ringsum als das
Schnarren des Motors. Unbarmherzig
brennt die Sonne. Auf den grauen,
dürftigen, blumenloſen Wieſen kein Tier,

Geleiſe läuft. Glitzernde Nebelfetzen
jagen um den Gipfel, ſinken in die Tiefe
und bleiben kleben an einer Felsrippe,
oder ſteigen aufwärts und fangen das
Sonnenlicht auf, das ſie in ſchmerzhaft
empfundener Ausſtrahlung weitergeben.
Seen auf Seen ſchauen mit dunkeln
Augen aufwärts aus dem ſchwarzen Ge
lände. Aber nirgends ein roter Kirch
turm, nirgends wogende Kornfelder oder
bunte Blumen. Ins Land eines mäch
tigen Zauberers, der ſeine Burg auf dem
Gipfel des Snowdon ſich baute, der
nur dem Himmelblau in Ohnmacht ſich
unterwirft und alle lichten Farben in

ſeinem Reich unbarmherzig in ſtumpfes
Grau oder Braun verwandelt, ſind wir
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eingetreten. In der Ferne, weit außen,
wo eine rieſige Hängebrücke den Flußlauf
überſpannt, ehe er in das Meer fließt,
umzieht des Ozeans ſilberner Saum die
Küſte. Der Zug hält. Wenige Schritte
führen zur Ausſichtswarte auf Englands
höchſtem Berge. Wie ein Höllenrachen
tut ſich dort drunten die Felſenkluft auf,
neben der die breite Straße herabführt.
Ein ſchäumender Waſſerfall ſtürzt an ihr

Der Gipfel

vorüber. Die Form der Halbinſel iſ
t

deutlich erkennbar, im Süden, Norden
und Weſten ſehe ic

h

das Meer, wenn
der Nebel e

s vergönnt. Immer neue
Bilder zaubert er vor das Auge, jetzt deckt

e
r

die Tiefe, um die Gipfel zu koloſſalen
Berginſeln zu formen, dann umjagt er

geſpenſtergleich huſchend die Höhen undÄ ſeltſame Geſtalten auf das Land.
ber e

r bringt empfindliche Schwüle,
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Brücke in Llangollen

die ich, nach Weſten kühn abſteigend,

den Ruckſack auf dem Rücken, ſchwer
atmend ſpüre. Doch iſ

t

der Weg leicht

zu finden, freilich durch die Schärfe der
Steine und die Steilheit der Richtung
wenig bequem. Eine letzte Stunde auf
ſchattenloſer Landſtraße läßt den Wunſch
nach der Herberge in Beddgelert immer
ſehnſüchtiger aufſteigen.

Für die Berggaſthäuſer in Wales ſind
der „Sarazenenkopf“ oder der „Prinz
Llellewyn“ (nach dem Nationalhelden
des Landes) ein typiſches Beiſpiel.
Peinlichſte Sauberkeit herrſcht in dem
ganz mit Efeu und Crimſon Rambler
umwachſenen Häuschen, überall ſehen
Blumen aus dem Gärtchen, aus ſilber
nem Urväterhausrat wird dem Ankömm
ling die Taſſe beſten Tees kredenzt, die
nicht auf die Rechnung geſetzt wird. Die
Häuſer des Dorfes ſehen alle ſo ſchmuck
aus, der ſtilloſe Backſteinbau verſchwindet
hinter dem Blumenvorhang. Ein klarer
Bach voll hurtig ſchnellender Forellen
fließt im Bogen, den er bei der Kirche
und einem gewaltigen Kaſtanienbaume
bildet, durch den Ort. Das Herrenhaus
des Gutspächters flankieren Walnuß
bäume, Araukarien und Edelkaſtanien

in einer in Deutſchland unmöglichen

Größe. Sie bleiben hier auch im Winter
im Freien.
In der Morgenfrühe ziehe ic

h

nun

weiter. Der Bergesſchatten, deſſen Gipfel
linie langſam am gegenüberliegenden
Hange abnimmt, deckt mich mit köſt
licher Kühle.
Hier bricht der Fluß durch den Eng
paß von Aberglaslyn. Smaragden
ſchimmerndes Waſſer ſchäumt um eine
alte Steinbrücke, die ganz von Buchen
und Eichenzweigen von beiden Ufer
ſeiten her gedeckt wird. Auf das volle
Laub ſpritzen die Tropfen, um zitternd

in der Sonne herabzufallen. Ich wende
mich hier vom Wege ab, um einen
Fußpfad emporzuklimmen. Bald bin
ich wieder in wohlbekanntem Gelände,
aber heute fehlen die Bäume mir nicht.
Auf der Stange dort ruft der Kuckuck,
mit lautem Gekreiſch ſtößt ein Habicht
über der ängſtlichen Schafherde. Aus
den graſigen Kuppen, die mich a

n

die
heimatlichen Hänge des Algäus erinnern,
ſteht eine ſcharfe Naſe heraus, die Luſt
ergreift mich, dort hinaufzuklettern. Es iſt

der Kymmicht (= knight), das Matter
horn von Wales.
Der Berg zeigt verborgene Waffen,
Steinmauern mit Stacheldraht, Gräben
und Zäune für die Viehherden, die ich
nun mühſelig überſteigen muß. Ein
Geröllhang zum Schluß, und nun ge
nieße ic

h

den Blick auf Meer und Wälder
vom Nebel ungehindert. Im Norden
ſperrt der Snowdon die Ausſicht, ſonſt
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kann ic
h

nach allen Seiten Ausſchau
halten.
Als ic

h mittags am See von Tyn-y
Bwlch anlange, ſteht am Fiſcherhaus die
Fiſchersfrau in ihrer Tracht, mit breit
gekrauſter Spitzenhaube, weißer Bluſe
und buntem Schal, ſchräggeſtreiftem
Rock und geradegeſtreifter Schürze. Nur
der hohe ſteife Hut fehlt. Sonntag zum
Kirchgang kommt e

r aus dem Kaſten.
Das Häuschen mit ſeinen drei kleinen
Zimmern iſ

t dreihundert Jahre alt.
Tiefbraun iſ

t

die Täfelung und der
Sims, wo altes Kupfer herableuchtet.
Das ſchönſte Stück des Hauſes iſ

t
die

alte Uhr, die leider bald die Scheide
ſtunde ſchlägt. Ans Meeresufer führt
eine kleine Bahn, toy-railway, Spiel
zeugbahn genannt, mit vergitterten
Fenſtern, damit niemand ſich hinaus
lehne. In erſtaunlicher Kühnheit ſind die
Kurven in die Felſen geſprengt, wir
raſen am Rand eines Abgrundes von
Wäldern und Blüten dahin, tief unten
ein Strom, den wir endlich an einer
Stelle erreichen, wo eine Schar ſilber
grauer Reiher auf den Sandbänken
einherſtolziert.
Ein herrlicher Tag folgt dem andern.
Jetzt liege ic

h

in Barmouth am Meer
und ſchaue den Fiſcherbarken zu, die ihre
Ladung löſchen, jetzt ſtehe ic

h

im Eichen
wald, auf dem Weg von Dolgelley zum
„Precipice walk“, und warte, bis der
rotbefiederte Goldfaſan vor mir auffliegt,
und wandere auf ſchwindligem Pfade

dem Berge entlang, hoch über den Men
ſchen und ihren irdiſchen Mühſalen.
Von der Reichhaltigkeit und Schön
heit der Spaziergänge in Wales iſ

t

e
s

ſchwer, ſich einen Begriff zu machen.
Auch Baden-Baden und unſer Schwarz
wald, der weniger Hochgebirgsnatur hat,
aber mit dem dunkeln Laub ſeiner
Wälder und der breiten Linie ſeiner
ſchönen Straßen ein wenig an Wales er
innert, iſ

t

nicht damit zu vergleichen.

Im „Goldenen Löwen“ in Dolgelley,
am letzten Abend meiner Fahrt, wartete
meiner ein beſonderer Genuß. Ich ſaß
bei Tiſch, von dem hellen Blütenzweig
vor mir wandte ſich das Auge zu dem
blühenden Levkoienbeet zwiſchen dem
Taxus im Vorgarten.
Am Gitter lehnte ein alter Sänger
und ſchlug auf einer kleinen Harfe ſelt
ſame Klänge an. Dann ſang e

r – viel
leicht von „Triſtan und Iſolde“ – ein
traurig Stück.
Aber in der klagenden Stimme des
Alten ſchienen die Worte weich und
klangvoll, wie ſi

e Shakeſpeare aus Lady
Mortimers Munde hört:

„Deine Zunge macht Welſch ſo ſüß wie hoher
Lieder Weiſen,

Die eine ſchöne Königin entzückend
Zu ihrer Laut' in Sommerlauben ſingt . . .“

So grüßte mich dies köſtliche Land
zum Abſchied mit ſeinem eigenſten

älteſten Beſitz, den Weiſen ſeines Volks
liedes!



Amor mit der Laute

Von Joſef Wiß-Stäheli

ung Amor ſitzt im Wieſengrün,
Hält eine Laute auf den Knien

Und klimpert ſich ein zartes Lied,

Das lieblich in die Weite zieht.

Von Jagdgedanken iſ
t

e
r frei,

Er denkt: Noch lange währt der Mai!
Und heute will ich etwas ruhn

Und mit Muſik mir gütlich tun.

Und angelockt vom Saitenklang,

Naht eine Maid dem Weg entlang,

Und von der andern Seite her

Tritt ih
r

e
in Jüngling in die Quer.

Auch dieſer wollt im Frühlingswehn

Dem ſüßen Klang entgegengehn,

Den Spielmann fand e
r nicht allein,

Vielleicht man findet ihn zu zwein.

So wandern beide, Burſch und Maid,

Durch Wieſengrün zur Maienzeit

Auf ſtillem Pfad dem Wald entlang,
Zu ſuchen jenen ſüßen Klang.

Und Amor ſchaut verſtohlen nur

Das Paar hinwandern durch die Flur,

Und wie ihm eine Saite ſpringt,

Der Jüngling ſeine Maid umſchlingt.

Und Amor lacht: Ich bin ein Mann,

Ein Meiſter, der fürwahr was kann,

Denn ohne Müh', ich kleiner Wicht,

Ic
h

tu auch «ſpielend» meine Pflicht.



Ida Kloſe, Lehrling des Schmiedegewerbes in Sorau

Die Frau im Handwerk
Von

Eliza Ichenhaeuſer

Dº lawinenartige Anwachſen derFrauenarbeit veranlaßt einſichtige
Köpfe und Kreiſe, ſtändig nach neuen
Mitteln und Wegen zu ſuchen, um ſi

e

aus der Gefahr, die viele in ihr er
blicken, in einen Segen für ihr Geſchlecht
ſowohl wie auch für die Geſamtheit zu

verwandeln. Dazu gehört in erſter Linie
die Erkenntnis der Notwendigkeit, die
Frauen aus der ungelernten Arbeit, der

ſi
e

zum weitaus größten Teil angehören,
hinauszuführen zu gelernter Arbeit. Nur
auf dieſe Weiſe ſind die großen Schä
den, die der Frauenarbeit noch anhaften,

zu beheben. Die Frauenerwerbsarbeit
ſelbſt können wir nicht mehr aus der
Welt ſchaffen, wir können die Zeit nicht
zurückſchrauben, die wirtſchaftlichen Ver
hältniſſe haben e
s mit ſich gebracht, daß

die Frauen mit zirka zehn Millionen
am Erwerbsleben beteiligt ſind, und dieſe
zehn Millionen erwerbstätiger Frauen
laſſen ſich nicht mehr aus unſerm Wirt
ſchaftsleben eliminieren. Und die Er
kenntnis, daß der Frau, für das Ent
gleiten ihres häuslichen Wirkungskreiſes,
für die außerordentliche Reduzierung des
ſelben, ein Aquivalent gegeben werden
muß, läßt es auch gar nicht wünſchens
wert erſcheinen, ſelbſt wenn e

s durch
führbar wäre, die Frauenarbeit abzu
ſchaſfen.
Dagegen iſ

t

e
s außerordentlich wün

ſchenswert und ſogar eine Pflicht, den
Frauen die Mittel an die Hand zu geben,
ſich den neuen Anforderungen des Lebens
anzupaſſen, und hierzu gehört vor allen
Dingen eine beſſere, ja überhaupt irgend



eine Vorbereitung fürs Erwerbsleben. ſehr erfreuliche Anfänge zu verzeichnen.
Trotzdem in dieſer Beziehung große Fort
ſchritte nicht zu verkennen ſind, ſo ſind

ſi
e leider doch immer noch nur in ganz

beſchränkten, geiſtigen Elitekreiſen zu

finden. Im allgemeinen ſind die Frauen

in dieſer Beziehung immer noch die
Stiefkinder des Glücks. Von den klein
ſten Verhältniſſen bis in die gebildetſten
Kreiſe hinein zieht ſich wie ein roter
Faden durchs ganze Mädchen- und
Frauenleben hindurch der Mangel einer
ordentlichen Schulung fürs Leben und
als unvermeidliche Folge davon geringeres
Können und ſchlechte Bezahlung.
Dies drückt ihr Kulturniveau nach
jeder Richtung, nach der phyſiſchen,
pſychiſchen und moraliſchen. Nicht allein
ſchlechte Bezahlung und damit ſchlechte
Ernährung und verkümmerter Anteil an
den Freuden des Lebens iſ

t

die Folge,
ſondern die mangelnde innere Beziehung
zur Arbeit (und dieſe iſ

t

bei ungelernter
Arbeit immer der Fall) führt zu einer
Verkümmerung des ganzen Menſchen.
Unnütz zu ſagen, daß es nicht nur im
Intereſſe der Frauen, ſondern auch in

dem der Männer und der Induſtrie liegt,
daß die Frauen den Aufſtieg zur ge
lernten Arbeit machen, da die un
gelernte, minderwertige Frauenarbeit
auch auf die Männerlöhne drückt und
unſre ganze nationale wirtſchaftliche Zu
kunft ſchließlich von einer tüchtigen Aus
bildung zur Qualitätsarbeit auf allen
Gebieten abhänat. Dr. H

. Roehl, der
Syndikus der Handelskammer in Berlin,
äußert ſich darüber ſehr treffend folgen
dermaßen: „Ohne Qualitätsarbeiter wer
den wir unſere Stellung auf dem inneren
und äußeren Markt nicht behaupten kön
nen, werden wir auf dem Weltmarkt auf
weitere Eroberungen nicht rechnen dürfen,
werden wir unſer gewerblich aufblühendes
Vaterland nicht blühend erhalten können“.
Da nun die Frauen den weitaus
größten Teil der ungelernten Arbeiter
bilden (im Bergbau, in der Induſtrie
und dem Bauweſen kommen auf 100 Ar
beiter 47,7 ungelernte, dagegen auf
100 Arbeiterinnen 89,5 ungelernte), ſo

liegt e
s auf der Hand, daß e
s nun

mehr höchſte Zeit iſt, auch der Ausbil
dung der Frauen mehr Aufmerkſamkeit

zu ſchenken. Tatſächlich wird dieſer Frage
auch ſeit einigen Jahren vermehrte
Aufmerkſamkeit geſchenkt, und hier ſind

– Vor allem galt es, ſich den Frauen
im Handwerk zuzuwenden, wo ſie in

einigen derſelben, wie in der Schnei
derei, Putzmacherei, Weißnäherei und

ſo weiter, faſt ausſchließlich tätig waren
und trotzdem der Regelung ihrer Aus
bildung faſt gar keine Aufmerkſamkeit
geſchenkt wurde.
Infolgedeſſen lagen faſt all dieſe Ge
werbe in den Händen ungelernter und
halbgelernter Kräfte. Während der männ
liche Schneider beiſpielsweiſe drei bis
vier Jahre brauchte, um Geſelle und
endlich Meiſter zu werden, machten die
Mädchen nur eine ganz kurze Lehrzeit
durch, die von Zufall und Willkür der
Lehrmeiſterin abhing. Das gleiche galt
von der Friſeurin, Photographin und
allen andern Gewerben, in denen
Frauen tätig waren. Überdies wurden

ſi
e

auch vielfach in bezug auf Lehr
lingszüchterei furchtbar mißbraucht,

mußten beiſpielsweiſe für ſechsmonatigeÄº Lehrkurſe bis zu tauſendark zahlen, ohne in der kurzen Zeit
ſelbſtverſtändlich eine zweckentſprechende

und abgerundete Ausbildung auch nur
annähernd erlangen zu können. 4

Auf dem Nürnberger Handwerks- und
Gewerbekammertage 1906 wurden dieſe
Mißſtände zum erſten Male offiziell be
handelt, aber noch gelangte man zu

keinem feſten Beſchluß, ſondern wollte
nur der Frage in Zukunft größere Auf
merkſamkeit ſchenken.
Erſt der 1909er Kammertag in Königs
berg ſchenkte der Stellung der Frau im
Handwerk die ihr gebührende Aufmerk
ſamkeit. Der Kammertagsausſchuß be
ſchloß auf Grund einer 1908 erfolgten
Enquete, geeignete Maßnahmen zu er
greifen nach dem Grundſatz: Gleiche
Rechte, gleiche Pflichten.
uch von andrer Seite wurde an

geſichts der Induſtrialiſierung des deut
ſchen Volkes, der enormen Steigerung
der hauptberuflich tätigen Frauen, ihrer
Teilnahme an der Erwerbsarbeit als
ungelernte Arbeiter, der Gefahren, die
aus dieſer Tatſache der Frau ſelbſt und
der Nation drohen, die Notwendigkeit
erkannt, die handwerksmäßige, fach
gewerbliche Ausbildung der Frauen
endlich energiſch in Angriff zu nehmen.
Nachdem in achtmonatiger Vorarbeit das
Intereſſe weiterer Kreiſe geweckt worden
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war, fand im Oktober 1909 im Rat
hauſe zu Charlottenburg die Gründungs
verſammlung des Verbandes für hand
werksmäßige und fachgewerbliche Aus
bildung der Frau ſtatt, deſſen Ausſchuß
eine Reihe vorzüglicher Namen aus dem
Reiche der Sozialwiſſenſchaft und Sozial
praxis enthielt, wie die von Profeſſor
Dr. Ernſt Francke, Profeſſor Dr. Jaſtrow,
Naumann, Ma- -
ria Liſchnewska
und vieler and
rer, und der
den Zweck ver
folgt, die hand
werksmäßige
Und fachge
werbliche Aus
bildung der
Frau zu för
dern. Der Ver
band hat ſeit
her eine ſtark
aufklärende Tä
tigkeit ausge
übt, er hat einen
Lehrſtellen
nachweis einge
richtet, der aller
dings infolge
entſchiedenen
Widerſtandes
derEltern gegen
längere Lehr
zeit und teil

hat er dem Berliner Magiſtrat, Reichs
tag und Abgeordnetenhaus Petitionen
um eine moderne Regelung dieſer Fragen
eingereicht. Der größte Erfolg aller
Beſtrebungen auf dieſem Gebiete drückt
ſich in dem Erlaß des preußiſchen
Handelsminiſters vom 18. Juli 1911 aus,
deſſen unmittelbare Veranlaſſung eine
Petition des Verbandes katholiſcher Ver

eine erwerbs
tätiger Frauen
und Mädchen
Deutſchlands
war und der ſich
auf den Stand
punkt der Ge
werbeordnung
ſtellt, keinen
Unterſchied
zwiſchen den
männlichen und
weiblichen Ge
werbetreiben
den zu machen.
Danach fin
den auch die das
Handwerk be
treffenden Vor
ſchriftender Ge
werbeordnung,
insbeſondere
die über das
Lehrlingswe
ſen, über die
Ablegung der

weiſer Furcht Geſellen- und
von Arbeitge- Meiſterprüfun
bern vor dem gen und über
Widerſtand der die BefugnisÄ A NT-AT- - ZUrÄl OT IIICIENrbeiterſchaft

Meiſter der Bäckerei und Feinbäckerei Albertine
V ehrlingen,

ein ziemlich ma
geres Ergebnis
hatte. Seinen
Bemühungen

iſ
t

der Meiſterprüfungs-Vorbereitungs
kurſus für Damenſchneiderinnen, den die
Berliner Handwerkskammer eingerichtet
hat, zu verdanken, ebenſo der Entwurf
zum Lehrplan dieſes Kurſes. Es iſt ihm
ferner gelungen, einen Fachverband der
ſelbſtändigen Schneiderinnen und Direk
tricen Groß-Berlins zu gründen, der ſich die
Einrichtung eines Lehrſtellennachweiſes
zur erſten Aufgabe ſtellte, und ihn ſich an
zuſchließen, ebenſo einen Fachverein der
Friſeurinnen von Groß-Berlin, ferner

Elble, Mitglied der Bäckerinnung in Offen
burg (Baden)

auf männliche
wie auf weib
liche Gewerbe
reibende gleich

mäßig Anwendung. Ebenſo ſind die
von den Innungen und Handwerkskam
mern erlaſſenen Vorſchriften zur Regelung
des Lehrlingsweſens auf alle Handwerks
lehrlinge gleichmäßig anzuwenden. Dieſer
Erlaß, der nach jeder Hinſicht gerecht für
die Frauen iſt, die Heranziehung weib
licher Handwerker zu den Geſellen- und
Meiſterprüfungen anordnet, die Hand
werkskammern anweiſt, die von ihnen
ins Leben gerufenen Gewerbeförderungs
einrichtungen tunlichſt auch den weib
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lichen Handwerkern zugänglich zu machen
und die vorhandenen Lücken der weib
lichen Fachbildung durch Veranſtaltung
geeigneter Kurſe zu beſeitigen, auch die
Lehrſtellenvermittlung auf weibliche Per
ſonen auszudehnen, iſ

t

als ein großer
Fortſchritt zu begrüßen.
An den Handwerkskammern iſ

t

e
s

nunmehr, dieſen Anordnungen nachzu
kommen; an den Städten, die Fach
ſchulen für Knaben den Mädchen zu er
ſchließen; a

n

den Eltern, von dieſen
Neuerungen zu profitieren und den
Töchtern eine gleich lange Ausbildungs
zeit wie den Söhnen zu gewähren.
Daß bereits verheißungsvolle Anſätze
zur Betätigung der Frau im Handwerk
vorhanden ſind, trotz der Kürze der
Zeit dieſer Beteiligung mehr Aufmerk
ſamkeit geſchenkt wird und ſi

e überhaupt
ermöglicht iſt, beweiſt der Teil, der ſich

in der eben in Berlin ſtattgehabten, vom
Deutſchen Lyzeumklub veranſtalteten
Ausſtellung „Die Frau in Haus und
Beruf“ mit der Frau im Handwerk
befaßte.
Es war der Verband für handwerks
mäßige und fachgewerbliche Ausbildung
der Frau, der unter Leitung der tüch
tigen, organiſatoriſch begabten Joſephine
Levy-Rathenau d

a

einen ſehr netten
Überblick geſchaffen hatte.
Zunächſt waren e

s zwei Gebiete des
Handwerks, die hier in impoſanter
Weiſe zu geſchloſſener Ausſtellung ge
bracht waren, die zwei älteſten, die den
Frauen durch den vorbildlichen Lette
verein erſchloſſen wurden, die Photo
graphie und das Buchbindergewerbe.
Die photographiſche Lehranſtalt des
Lettevereins iſ

t

bereits 1890 eröffnet
worden und hat ſich ſo glänzend ent
wickelt, daß ihr im Jahre 1910 vom
Staat eine männliche Abteilung an
gegliedert worden iſt, wohl der einzige
Fall bisher, daß eine männliche Schul
klaſſe a

n

eine weibliche Schule angeglie
dert wurde. Dem Letteverein und der
Lehr- und Verſuchsanſtalt für Photo
graphie in München iſ

t

auch infolge ihres
hohen Könnens das Recht eingeräumt
worden, daß ihre Abſolventen nach zwei
jährigem Beſuche das ſtaatliche Gehilfen
examen ablegen können, während ſonſt
eine Minimalzeit von drei Jahren feſt
geſetzt worden iſt.
Daß dieſe Abſolventen Tüchtiges ge

lernt haben, beweiſt dieſe Ausſtellung,
die ſich naturgemäß zum großen Teil aus
ehemaligen Schülerinnen des Lette
vereins zuſammenſetzte und eine erſtaun
liche künſtleriſche Höhe aufwies. Das
Atelier Schönberg, Dresden, zeigte Bil
der von Mary Dietrich als Pentheſilea
und Tilla Durieux, die ſo individuell
aufgefaßt und prächtig wiedergegeben
waren, wie man ſi

e bis vor kurzem der
Photographie überhaupt nicht zugetraut
hätte. Nicht minder fein wirkte ein
Bild von Rudolf Presber mit ſeinem
Hund, von Alice Matzdorff, Lovis Co
rinth aus dem Atelier Dührkoop und eine
ganze Reihe andrer. Die photographiſche
Abteilung des Lettevereins ſelbſt hat
unter Leitung ſeiner rührigen ſtellver
tretenden Direktorin Fräulein Kundt
wundervolle Reproduktionen nach Hand
zeichnungen und Stichen ausgeſtellt.
Nicht ganz ſo reichhaltig, aber eben
falls recht hübſch war die Buchbinderei
ausſtellung. Auch hier marſchierte der
Letteverein a

n

der Spitze und eröffnete
die erſte Buchbinderſchule unter Leitung
der Buchbindermeiſterin Fräulein Lühr,
die ſich nach einer Aufforderung der
Vorſitzenden des Lettevereins, Frau Pro
feſſor Kaſelowsky, in dreijähriger Lehrzeit
im In- und Ausland dazu vorbereitet
hatte, im Jahre 1902. Die Werkſtatt
ausbildung, die hier in dreijähriger Lehr
zeit gegeben wird, hat ſich ebenfalls ſehr
gut bewährt. Die Ausſtellung war außer
vom Letteverein, der einen vollſtändigen
Überblick über den Lehrgang bis zur
Geſellenprüfung und famoſe Sachen
darbot, noch von einer andern Schule,
den „Unterrichtswerkſtätten Wilmers
dorf“, mit Bucheinbänden – darunter
eine prächtige Familienchronik in gelbem
Schweinsleder mit Zierſchnitt und koſt
baren Aufſchlägen aus Silber und Halb
edelſteinen, hübſchen Arbeiten in Batik
und ſo weiter – beſchickt, ferner von
zehn einzelnen ſelbſtändigen Buchbinde
rinnen mit zum Teil reizenden Ein
bänden.

So iſ
t

e
s nun den Münchnerinnen

Martha von Cranz und Laura Lange
beiſpielsweiſe gelungen, den „Teppich
des Lebens“ von Stefan George zu

verſinnbildlichen. Eigenartig wirkende
Eidechſeneinlage legt ſich im frohen Ge
wande der Hoffnung leicht und graziös
über den grauen Alltag. Ebenſo charakte
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riſtiſch hat Gertrud Grimm-Hamburg
Tantris den Narren in weißem ſchweins
ledernem Einband mit luſtigen Narren
ſchellen von goldgelbem Leder ge
ſchmückt. Nächſt der Buchbinderei iſ

t

noch die Goldſchmiedekunſt am zahl
reichſten vertreten. Sechs Goldſchmiedin
nen, haben fein ziſelierte Ketten, hand
getriebene Silberarbeiten nach eignen
Entwürfen,
Gold- und Sil
berſchmiedear
beiten in ge
ſchmackvoller
Weiſe ausge
führt, Thus
melda Heyber
ger - Stuttgart
hat ihr feinge
arbeitetes Ge
ſellenſtück und
reizende Pen
dants mit Ame
thyſten,Schirm
griffe aus El
fenbein Und

Gold geſandt.
Lilli Jacobius,
die bei einem
der größten Ju
weliere Berlins
als Goldſchmied
angeſtellt iſt,
hat ſehr hübſche
Goldſchmiede
arbeiten gelie
fert.
Von zwei Uhr
macherinnen
war je eine
Taſchenuhr und
eine Weckuhr
mit Muſikkon
takt zu ſehen.
Frau Berta Klotz hat den in unſerm
Bilde vorgeführten ſelbſtgeſetzten Ofen
ausgeſtellt, der ebenfalls von uns im
Bilde vorgeführte weibliche Schmied,
Fräulein Ida Kloſe, hat ſelbſtverfertigte
Nägel, Hufeiſen, hübſche eiſerne Blätter
ranken ausgeſtellt, eine Schreiner
meiſterin aus Bayern, Cenzi Geyer,
eine ſehr ſauber ausgeführte Küchen
einrichtung, ein weiblicher Schuhmacher
ein Paar derbe Reitſtiefel, eine Herren
ſchneidermeiſterin aus Augsburg hatte
gar einen Herrentrachtenanzug und einen

Paletot, eine Optikerin aus Rathe
now eine große Anzahl optiſcher Inſtru
mente geſandt, kurzum, e

s war ganz
überraſchend, wie die Frauen ſich in

allen Handwerksarten neuerdings ver
ſuchen und welch gute Erfolge ſi

e auf
zuweiſen haben.

-

Aus einer ſehr intereſſanten Statiſtik,
die der Syndikus der Handwerkskammer

Augsburg, Dr.
jur. Purpus,
über die Ent
wicklung der
Frau im Hand
werk in den
acht bayriſchen

Handwerkskam
merbezirken zu
ſammengeſtellt
hat, iſ

t erſicht
lich, daß a

n

ihnen vor 1905
überhaupt keine
Meiſterprüfun
gen von Frauen

in Bayern vor
gekommen ſind.
Die Hand
werkskammer

für Schwaben
und Neuburg
hat als erſte

in jenem Jahre
Meiſterprüfun
gen der Frauen
vorgenommen

und hat 1911
bereits die ſtatt
liche Anzahl
von 79 er
reicht, darunter

5 Weißnähe
rinnen, 1 Blu
menbinderin,

1
, Schreinerin, 1 Herrenſchneiderin, der

Reſt Modiſtinnen und Schneiderinnen.
Die Handwerkskammer für die Pfalz
und die für die Oberpfalz und Regens
burg haben beide 1906 mit den erſten
weiblichen Meiſterprüfungen begonnen.
Die erſtere hat es bis 1911 auf 1 Zahn
technikerin, 4 Modiſtinnen, 2

5 Schnei
derinnen und Putzmacherinnen gebracht,
die andre nur auf 4 Modiſtinnen und

6 Schneiderinnen. Die Handwerkskam
mer für Niederbayern hat von der erſten
Meiſterprüfung 1908 bis 191140 Schnei
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derinnen, 2 Modiſtinnen und ſogar eine
Metzgerin zur Meiſterin befördert. Die
Handwerkskammern von Oberbayern und
Oberfranken haben beide erſt 1909 mit
dieſem Novum begonnen, zwei Jahre
ſpäter konnte die letztere 11 Schneide
rinnen und 2 Modiſtinnen zu Meiſte
rinnen ernennen, die erſtere 3 Photo
graphinnen, 8 Modiſtinnen und 16
Schneiderinnen.
Nur Mittel- und Unterfranken ſind
noch unberührt von Meiſterinnen im
Handwerk, ſonſt ſehen wir überall ein
ganz nettes Steigen der Prüfungen.
Im Intereſſe einer geſunden Entwick
lung der Frauenbeſtrebungen im Hand
werk iſ

t

e
s dringend zu wünſchen, daß

ſeitens der berufsbefliſſenen Mädchen
ſowohl als von deren Eltern die ihnen
nunmehr gegebenen Chancen recht eifrig
benutzt werden, daß ſi

e

eine gründliche
Ausbildung erſtreben und im wahren
Sinne des Wortes zu Meiſterinnen in

dem von ihnen gewählten Handwerk

werden. Eine gründliche Ausbildung
auch auf dieſem Gebiete iſ

t

die beſte
Mitgift, mit der Eltern ihre Töchter
fürs Leben ausſtatten können, die ein
zige Möglichkeit, ſie zur Qualitätsarbei
terin zu entwickeln und ihnen damit eine
Arbeit zu geben, die ihnen Freude und
Befriedigung gewährt, ihre Perſönlich
keit hebt, ihnen eine materielle Beſſer
ſtellung und damit auch mehr Anteil

Ä den
Kulturerrungenſchaften ermög

icht.
Es iſt durchaus notwendig, den Frauen
die Mittel an die Hand zu geben, ſich
den neuen Anforderungen des Lebens
anzupaſſen, ihre Geſchicklichkeit auszu
bilden, damit die organiſche Arbeits
teilung zwiſchen Mann und Frau ein
trete, wie wir ſi

e dort, wo die Frau
bereits in der Lage iſt, Qualitätsarbeit

zu leiſten, ſchon heute im Werden beob
achten können und wie ſi

e auf allen
Gebieten im Geſamtintereſſe erſtrebt
werden ſollte.

Die Frau auf dem Bau: Fräulein Katharina Pfeiffer, von der Bauinnung in

Halle a
. d
.

Saale zum Maurergeſellen ernannt
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Hinter den Kloſtermauern von Frauenchiemſee
(Zu dem nebenſtehenden Q3ilde)

Am Afer ſchützt ein mächt'ger Q3aum
Ein A3änklein liebend vor der Sonne;

Da ſitzt im Schatten und im Traum
Die ſtille, blaſſe, ſchöne Nonne.

Es kommt ein junges Weib gegangen,
Das Glück liegt blank auf ihren Wangen,
Holt für den Wann und das Geſind'
Die Labung heim, im Arm ihr Kind.

„Gott grüß Euch, Schweſter!“ klingt es ſacht
Durch Waſſerſpiel und AZlätterfächeln;

Die Nonne nickt und grüßt und lacht,

Wie eben Himmelsjungfraun lächeln . . .
Die Wutter zeigt mit ſtolzem Triebe
And doch verſchämt das Vfand der Liebe,
Der andern Augen werden warm,

Sie zieht ſich's leiſe in den Arm.

Sie ſchaut es an mit ſel'gem Glanz,
Trägt's mütterlich entlang die Mauer;

Dann ſenkt ſich ihrer Wimpern Kranz,

Am ihre Lippen bebt die Trauer . . .
In ihrem ruhgewohnten Herzen
Wallt auf ein Chaos bittrer Schmerzen.
Wie ſüß ſolch kleine, holde Laſt,

Hat träumend kaum ihr Geiſt erfaßt!

Das junge Weib nimmt ſich ihr Glück,

Eilt fröhlich weiter auf dem Vfade;
Wie erſt, ſo einſam, bleibt zurück
Die fromme Jrau am Seegeſtade.
Erſchüttert ſteht ſie; ſucht der Zähren,

Die ſi
e bedrängen, ſich zu wehren,
Kämpft um des Iriedens heil'ges Land,

Das dieſe Stunde ihr entwand!

S
. IZarin Kay

-
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Hinter den Kloſtermauern von Frauen-Chiemſee

Nach einem Gemälde von Karl Raupp





Der einzige (verſeuchte) Brunnen des Hauptquartiers in Azaziah

Beim roten Halbmond vor Tripolis

Reiſe erlebniſſe auf einer Fahrt ins Kriegsgebiet

Von Dr. Felix A. Theilhaber
II

Die Italiener beſchießen mich

D erſte Nacht, die ic
h

in Tripolitanien
verlebte, war ſehr proſaiſch. Es

ſchien, als o
b der Himmel weder Mond

noch Sterne beſäße. Mein Führer wei
gerte ſich, im Dunkeln weiterzumar
ſchieren. Gleich nach der franzöſiſchen
Grenze hatte der Weg aufgehört. Jetzt
ritten wir nur noch auf miſerablen
Kamelpfaden, die ſtellenweiſe ſchwer zu

ſehen waren. Wir hockten alſo einige
Stunden a

n unſrer „Straße“ nieder und
warteten des Tages. Dann ging es weiter,
bis wir am Meere auf das türkiſche Grenz
fort trafen. Einige üble Burſchen, Neger

und raſſeloſe Afrikaner, in Lumpen ge
hüllt – eine nette Garniſon – emp
fingen uns bettelnd. Mein „Teskere“,
das ic
h

vom türkiſchen Geſandten in Berlin
Arena 1911/12 Heft 1

1

hatte, beſahen ſi
e verkehrt, ſi
e

konnten alſo
nicht einmal leſen. Dann gaben ſi
e uns
noch etwas von ihrem Dattelvorrat.
Datteln und Brot, das war ihre einzige
Nahrung. Draußen auf hoher See
zeigten ſi

e uns italieniſche Kriegsſchiffe,
deren Kanonen ic

h

in den letzten Tagen
meiner Gefangenſchaft deutlich hatte
brüllen hören.
Wir ritten bald ab, ſtets einige hundert
Meter von dem Meere entfernt, in einer
kleinen Niederung. Die Sonne – e

s

war im November – brannte tüchtig, ſo

daß Roß und Reiter ſtumpfſinnig dahin
brüteten. Wohl hatte ic

h

noch öfters auf
dem Meere die ſchwarzen Schiffe be
obachtet, doch d

a

ic
h

mit dem Araber allein
war, legte ic

h

ihrer Anweſenheit keinen
beſonderen Wert bei. Um ſo überraſchter

105
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waren wir beide, als wir auf einer kleinen
Anhöhe plötzlich Kanonenkugeln ſauſen
hörten. Etwa 800 Meter entfernt lag ein
mäßig großer Dampfer, der Schlot rauchte
nur wenig, friedlich und ſtill vor uns.
Mein Führer und Beſchützer ließ mir zu
Betrachtungen keine Zeit. Er ſtieß wilde
Flüche hervor, packte mein Pferd und
wollte es rückwärts wenden. Ich wider
ſetzte mich, ſtieß den Gaul mit den Sporen
und drängte nach vorne. Da ſchlug laut
krachend dicht neben uns eine Kugel ein.

Die ganze Sache machte mir viel Spaß.
Das war doch veritabler Krieg, wie ic

h

ihn mir gewünſcht hatte. Da war das
ſchwarze, unheimliche Ding wieder weit
draußen auf dem Meere und dampfte
nach Nordoſten.
Gute Fahrt, dachte ic

h

mir. Auf ein
mal ſah ic

h einige Araber in nicht ſehr
freundlicher Haltung gegen mich heran
ziehen. Dieſe Herrſchaften hielten mich
womöglich für einen italieniſchen Vor
poſten – die Söhne Romas landen oft

Das Pferd auch kleine

bäumte ſich. Detachements
Mein Araber – vielleicht
beſchwor mich konnte die

noch einen Sache kritiſch
Augenblick, werden. Ich
ließ mich dann verſtand ihre
ſtehen und lief Zurufe nicht
ſchleunigſt und ließ ſi

e

feldein, ſo

ſchnell, als ihn
die Füße tra
gen wollten.
Ich ſchrie ihm
„Halt“ zu und
ſuchte in mei
nem Wörter
buch Feigling.
Er war aber
ſchon weit
weg, langte
bald darauf
an einem je
ner Salzſeen
an, die an der
Küſte ſo häu
fig ſind, warf
den Umhang
fort und kroch
bis zum Hals
ins Waſſer. Da krachte noch einmal ein
Schuß. Die Kugel fiel 100 Meter vorne
im Sand nieder.
Ein kleiner Hügel bot eine ſteile rück
wärtige Lehne, unterhalb der ic

h

mich
gut verbergen konnte. Geſagt, getan.
Dort warf ich mich müde ins ſpärliche
Gras und blieb apathiſch liegen. Was
andres ließ ſich für den Augenblick
kaum tun.
Das Schießen verklang nach zwei
weiteren Schüſſen in der Ferne. Ich
blieb aber eine geraume Weile, ſtieg zu

Pferde und ritt vorſichtig zur Anhöhe,
wobei ic
h

mir gewaltig wichtig vorkam.

Schmiede mit Blaſebalg, getreten von Kindern,

in Tripolitanien

bis auf zehn
Schritte ſich
nähern. Dann
zog ich meinen
Browning
revolver ganz
plötzlich und
bedeutete den

Wüſtenſöh
nen, daß mich
jede Konver
ſation wenig
intereſſiere.
„Muſch lä
zim,“ das ich

in Syrien für
das il n'y a

pas de quoi
(laßt mir
meine Ruhe,
ich brauche

nichts) ſo oft gehört hatte. Beſonders
imponierte aber die bewaffnete Rechte,
die energiſch abwinkte. Dieſe Piſtole war
eigentlich ein Zigarettenetui, das ic

h

ſtatt
einer Waffe mitgenommen hatte.
Ich hatte nunmehr wieder die ge
wünſchte Einſamkeit und konnte meinen
Ritt fortſetzen. Nach anderthalb Stun
den kam ich an ein kleines arabiſches
Heiligtum, das ſchon von weitem als
ſolches erkenntlich iſt. Kilometerweit ſieht
man die Kuppel des Tempels in hellem
weißem Glanz, beſpiegelt von lichten Son
nenſtrahlen. Ein liebliches Idyll in dieſer
Einöde, die, nur von wenig Geſtrüpp be
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ſtanden, ſtundenlang nichts als ſandige
Flächen zeigt. Als ic

h

näher kam, zeigte

das Gotteshaus, das zu Ehren Sidi Alis
errichtet iſt, klaffende Löcher. Kanonen
kugeln hatten einzelne Wände nieder
gelegt. Was hatte dieſe Art der Krieg
führung für einen Sinn?

Das Bombardement von Zoar a

Abends rückten wir in das arabiſche
Städtchen Zoara ein. Mein tapferer Be
ſchützer hatte mich wieder eingeholt.
Wenn ich ſein Pferd nicht gehabt hätte, ſo

würde er vermutlich auf jede weitere Be
kanntſchaft mit Tripolitanien verzichtet
haben. Zoara iſt ein Neſt, von dem bis
vor kurzem niemand gedacht hat, daß es
irgendwelche Anziehungskraft ausüben
könnte. Und dort lagen nun tagsüber
drei bis vier Kriegsſchiffe auf dem Meere
und beſchoſſen die elenden arabiſchen

Hütten mit Hunderten teurer Kugeln.
Menſchenleben hatte dieſe Kanonade nicht
gekoſtet, nur daß jeder Schuß eines dieſer
Häuſer zertrümmerte; ganze Straßen
lagen voll Schutt. Überall ſtarrten Ruinen.
Es war ein trauriges Bild, das ſich uns
darbot, als wir uns bemühten, über die
Steinhaufen hinweg in die nach der Oaſe

zu gelegenen Teile vorzudringen. Hier
entfaltete ſich bei Anbruch der Dunkelheit
wieder reges Leben. Händler boten Brot
zum Verkauf aus, die Cafés ſchenkten
Kaffee und Tee.
Verſteckt im Palmenhain liegen die
Kaſernen, die unverſehrt blieben. Nur
am Gebäude des Kommandeurs ver
pappten die Soldaten die Fenſter mit
Papier gegen den eindringenden Wüſten
ſand und ſtützten die wackligen Türen.
Der Bimbaſchi (Major) ſaß einſam in

ſeinem Zimmer, deſſen ganzes Mobiliar

Araber im Standquartier auf Vorpoſten
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ein wackliger Tiſch ausmachte. Auf dieſem
lag eine Karte von Italien, worauf in
türkiſcher Sprache alle italieniſchen Regi
menter an ihrem Standort verzeichnet
waren. Dagegen ſah ich nie Karten von
Tripolitanien, wie die Ortskenntnis ſelbſt
bei den einheimiſchen Offizieren oft recht
auffällig mangelhaft war. Der Major
hatte, anſcheinend um das deutſche Muſter
nachzuahmen, ſich mit vier Poſten, die
an jeder Tür Tag und Nacht ſtationiert
waren, umgeben. Gleichwohl kamen alle
möglichen Menſchen zu ihm ins Zimmer,
die ihn bald anbettelten, bald als Sarraf
(Geldwechſler) benutzten. Größeres Geld
war nicht umzuſetzen. Gegen Ende der
Reiſe ſollte es mir paſſieren, daß ic

h

nicht
einmal im Hauptlager der Türken 100
Franken gewechſelt bekam. Ich konnte

in dieſer Zeit buchſtäblich hungern, weil

ic
h

keine Möglichkeit hatte, Kleingeld da
für einzutauſchen. Der Major war das
Mädchen für alles. Er gab die Päſſe,
Erlaubnisſcheine heraus, beförderte Tele
gramme und ſo weiter. Währenddeſſen
hockten andre Offiziere völlig untätig
herum. Einige Dutzend Araber wurden

in der Nähe bereitgehalten, falls die
Italiener Landungsverſuche machen ſoll
ten. Im übrigen kümmerte ſich die Ver
waltung um nichts. Es waren keine Vor
räte aufgeſtapelt, keine Pferde und Ka
mele in Bereitſchaft, keine Verhaue an
gelegt. Man verließ ſich eben darauf, daß
hier ſchlecht zu landen iſt. Eine ſyſte
matiſche Bewachung der Küſte bei Tage
gab e

s nicht, geſchweige denn bei Nacht.
Eine telegraphiſche Verſtändigung auf der
Strecke bis zum Grenzfort exiſtierte nicht,
wurde auch nicht angelegt. Die Kara
wanen, die zum Hauptquartier wollten,
blieben in Zoara ſtets lange liegen, ſtatt
daß für Ablöſung der müden Tiere durch
friſche geſorgt wurde, damit wichtige
Sachen, Proviant und ſo weiter, raſch
zum Kampfplatz abgehen konnten.
Auch meine Abreiſe verzögerte ſich.
Am Morgen bombardierten die Italiener
zum achten Male den Flecken. Ich eilte
mit andern beim erſten Schuß weit in die
Oaſe und verblieb den Vormittag im
Innern im Schutze hoher Dattelpalmen.

Die Araber wollen mich

l y n chem
Von Zoara ritt ich mit einem wenig
zuverläſſigen Führer fort. Es war am

dritten Tage gegen ein Uhr, als ich endlich
die Erlaubnis zur Weiterreiſe erhalten
hatte. Ein Engländer, einer der wenigen
Europäer, die im Jahre 1911 der Kam
pagne auf türkiſcher Seite beiwohnten (ich
war der einzige Deutſche, der bis zur
Wende dieſes Jahres ſich bei den Os
manen befand), wurde gar vierzehn Tage

und ein deutſcher Journaliſt, der im
Januar nach Zoara kam, drei Wochen dort
aufgehalten. Wir benutzten zum Marſch
die erſten Nachtſtunden, d

a

ic
h

bis zur
Militärſtation Adjelette kommen wollte.
Wie ſich ſpäter herausſtellen ſollte, hatte
aber mein Führer einen ganz andern Weg
eingeſchlagen. Wir nächtigten bei einem
ihm bekannten Araber. Ich war es nun
ſchon gewohnt und machte gute Miene

zu der Lagerſtätte, die mir ſpäter noch
öfter blühen ſollte.
Am nächſten Tage ritten wir weiter.
Das heißt, diesmal ſaß ich auf einem
Schiff der Wüſte. Mein Kamel war aber
anſcheinend ſchlecht gefüttert und fraß
beſtändig unterwgs, wobei e

s zum Ab
rupfen des Gebüſches bei jedem Schritt
Station machte und dann raſch ein paar
Schritte weiterhopſte. Doch konnte ich
dabei etwas Arabiſch lernen. Darin ſtörte
mich auch nicht ein Araber, der ſich in auf
fallender Weiſe a

n
mich herandrängte

und mich immer aufs neue fixierte.
Mindeſtens ein dutzendmal richtete er an
mich die Frage, ob ic

h

ein Italiener ſei,
wobei er die Italiener über alle Maßen
lobte. Ich ſchenkte der Sache keine große
Aufmerkſamkeit, verſuchte die immer mehr
werdenden aufdringlichen Burſchen mit
ein paar arabiſchen Brocken abzutun und
kümmerte mich nicht darum, daß ſi

e uns
folgten. Gegen Nachmittag kamen wir

in ein Dorf vor Soia; inzwiſchen war ich
von einem natürlich mit Büchſen be
waffneten Haufen wilder Araber um
ringt. Die Flinten der ſtädtiſchen Be
völkerung, beſonders der ärmeren Ein
geborenen, waren oft ganz klägliche
Schießprügel, die ſich abſolut nicht mehr
laden ließen.
Aber der Stolz eines jeden freien
Beduinen iſt es, mit einer Flinte auf dem
Rücken durch die Lande ziehen zu können.
Es iſ

t für ihn das Zeichen des freien
Mannes. Mit zwölf Jahren, wenn die
Reife des Jünglings beginnt, wird der
Araber ein Mann. Er erhält ein eignes
Gewehr. Sein Vater kauft ihm für



Reiſegefährten in Tuneſien
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Bild von dem Bombardement von Zoara

300 Franken ein Weib. Damit iſt er ein
junger Krieger, der die Verpflichtung
auf ſich nimmt, ſich auch in den Künſten
des Kampfes auszubilden. Die einzige
Unterhaltung, die dieſe wilden Völker
kennen – die Fantáſia – iſt ein arabi
ſches Reiterſpiel, bei dem viel geknallt,
aber noch mehr geſchrien wird, aber es

ſymboliſiert eben die Freude am Kriege,
den Willen, die Büchſe nicht einroſten zu

laſſen. Und gerade zu unſrer Zeit ritten
wir bei unſern nächtlichen Wanderungen
mehrmals an Stätten ſolcher Volks
beluſtigungen vorbei, wo die Freuden der
Schlachten vorweg genoſſen wurden.
Sehr gemütlich wirkt dieſer nächtliche
Spuk auf den Europäer gerade nicht.
Mit einer ſolchen Umgebung von kriege
riſchen Herrſchaften kam ic

h

alſo in einem
tripolitaniſchen Flecken an. Ich ſelbſt
trug einen leichten grauen Hut, hellen
Anzug und war als Europäer leicht zu

erkennen. Ich ſchrieb e
s lediglich der
morgenländiſchen Neugierde zu, als ſich
beim Verſuche des Weiterreitens, ſoweit
der Platz reichte, immer mehr Menſchen
maſſen entgegenſtellten, die wie eine

Mauer ſich jedem Vordringen
widerſetzten. Zuerſt gewann

ic
h

der Sache die humorvolle
Seite a

b

und photographierte
von meinem Kamel herab
einige intereſſante Typen. Mit
der Zeit wurde die Lage ent
ſchieden ungemütlich. Alles
verlangte, ich ſolle abſteigen.
Dazwiſchen geſtikulierten,

ſchrien die biederen Araber ſich
und mich an.
Ich verſtand kein Wort. Man
trieb das Kamel fort und nahm
eine entſchiedenfeindſelige Hal
tung ein. So verging eine
peinliche halbe Stunde. Da
kam ein Schech des Weges,
der auf mich zutrat. Ich gab
ihm automatiſch mein Empfeh
lungsſchreiben, das e

r mit
großem Intereſſe oder viel
mehr beim Anblick des türki
ſchen Siegels mit großer Ehr
furcht betrachtete. E

r

fragte

mich mindeſtens fünfmal – ob* wohl gerade dieſes deutlich ver
merkt war –, wie ic
h

heiße
und ſo weiter, verneigte ſich,
als ic
h

mich als Tahib (Arzt)
aus Allemagna vorſtellte, und beriet
ſich dann noch eingehend mit meinem
Führer. Dann beruhigte er die Menge, die
ſich aber noch nicht verlief. Mit weiterer
Verſtändigung verging geraume Zeit, bis
man ſich entſchloß, mich vor das Forum
der Ortsbehörde in Soia zu ſchleppen.
Im Hauptquartier zu Azaziah habe ic

h

ſpäter von Kemil-Bei, dem Chef des
roten Halbmonds, gehört, daß mich da
mals die Araber für einen italieniſchen
Spion gehalten hatten. Der eine, der
ſich ſchon lange uns angeſchloſſen hatte,
behauptete, mich genau wiederzuerkennen.
Jch ſe

i

im Oktober bei den Italienern in

der Stadt Tripolis geweſen. Man habe
ſtürmiſch mein Leben verlangt. Meinet
halben hätten die Militärbehörden in

Soia gehörig eingreifen müſſen. Wirklich
kam mir der Kommandeur dieſes Poſtens
weit entgegen, begrüßte mich und über
reichte mir ſofort einen Fes (türkiſche
Kopfbedeckung). Er war nicht wie die
gewöhnlichen von roter Farbe, ſondern
grün, mit einem Meſſingknopf a

n

der
Spitze, wie ihn die Soldaten in Tripoli
tanien trugen. Dann zogen wir im großen
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Trupp zum Ortsvorſteher. Der ſaß wie
ein König, umgeben von großem Gefolge,
in einem großen Saal und fertigte Tes
keres aus oder hielt Gericht. Zwiſchen
durch fegte der Herr Oberleutnant, dieſen
Rang nahm der Kommandeur dieſes
militäriſchen Poſtens ein, mit der Reit
peitſche etwas im Saal umher und prü
gelte Leute. Dieſe Peitſche hatte er ſtets
zur Hand, ſie machte ihm ſichtlich mehr
Vergnügen als der Säbel. Auch im
Hauptlager war e

s auffällig, wie ſelten
die Offiziere bewaffnet ausgingen. Wäh
rend bei uns ein Militär zu allen Tages
zeiten bis an die Zähne bewaffnet iſt,
zeigten ſich die türkiſchen Soldaten ge
wöhnlich ohne ihre kriegeriſche Aus
rüſtung.

Der Abend verlief zu guter Letzt noch
recht humorvoll. Ich ſaß mit den Hono
ratioren des Ortes zu Tiſch. Unſre Tafel
runde beſtand aus dem Platzkomman
danten, zwei weiteren Militärs, deren
Rang mir unbekannt blieb, dem Ver
treter der osmaniſchen Tabaktrafik und
mir. Die Suppe wurde in einem großen
Topf auf den Tiſch geſtellt. Jeder langte
nun mit ſeinem Löffel friſch
hinein. Die Brühe wäre
wahrſcheinlich gut geweſen,
wenn nicht einer meiner
Nachbarn maſſenhaft Zitro
nenſaft hineingepreßt hätte.
Dasſelbe Schauſpiel wieder
holte ſich bei den Eiern, die
darauf folgten. Gabeln gab

e
s nicht. Wir fuhren alſo

mit den Fingern in den
Eiern umher, wobei der
Kommandant jedesmal ſeine
Finger mit Wohlgefallen
abſchleckte.

Nachts ſchliefen wir in

derſelben Stube zuſammen.
An Inventar gab es, ab
geſehen von dem wackligen
Tiſch, zwei Stühle und
zwei Matten.
Am Morgen wollte ic

h

den Ort verlaſſen. Da be
gann dasſelbe Schauſpiel
wie in Zoara. Ich mußte
zuſehen, wie der Türke
hierzulande die Zeit ver
gehen läßt. Die hohe Ob
rigkeit vertröſtete mich ſtets
um fünf Minuten und ging

dann Kaffee trinken. Hier blieben wir
ſtundenlang. Der Poſtbeamte kam und
erzählte Räubergeſchichten (er ſprach gut
Franzöſiſch). Man dränge die Italiener

in Tripolis ins Meer. Dabei waren wir
nur 50 Kilometer von der Stadt entfernt.
Schon damals hatten die Italiener
ſchätzungsweiſe 50 000 Mann in der
Stadt und Oaſe poſtiert, zirka 280 Kano
nen, ungerechnet die Schiffsgeſchütze. Ihre
Stellung war für das Häuflein Türken
und Araber unangreifbar. Denn den
letzten Wüſtenſaum um die Oaſe von Tri
polis beſchützte der Geſchützpark der Ita
liener meiſterhaft. Die Türken aber be
ſaßen knapp ein Dutzend ſehr mäßige

Kanonen und drei Maſchinengewehre, mit
denen ſi

e

keinen Angriff gegen die Stadt
wagen konnten.
Aber der türkiſche Oberleutnant war
ſehr zuverſichtlich und ſprach davon, wie
die letzten Italiener in Tripolis entweder
dem Ertrinken preisgegeben würden oder
ſich ergeben müßten. So vergingen die
Stunden. Inzwiſchen ſpielten die Herren
ein Würfelſpiel auf der Innenſeite des
Damenbretts. Dann ging man zum

Junge und alte Araber marſchieren in die Schlacht
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Mittagstiſch.
ähnlich.
Nun war mir die allgemeine Verlotte
rung erklärlich. Die Kaſerne, die Räume
der Mannſchaften, der Hof, alles war in
gleicher Unordnung, der Putz der Mauern
war abgefallen, alles Geräte zerbrochen,
überall Schmutz. Hohe und niedere Mili
tärs liefen gleich zerlumpt umher, keiner
hatte einen ganzen Stiefel oder Strumpf.
Dabei war dieſe Mannſchaft noch nicht

Der Nachmittag verlief

ein Sammelpunkt für Kamele

vor den Feind gekommen, hatte nichts
zu tun. Nachts wurde der Poſten ein
gezogen. Allah würde ſchon helfen!
Ein richtiger Konnex zwiſchen den
einzelnen militäriſchen Kommandos
wurde nicht unterhalten. Die Tabak
trafik kümmerte ſich nicht um das Ge
ſchäft. Die Poſt war zwar offen und nahm
meine Briefe entgegen (ich ſchrieb in der
tödlichen Langweile etliche), nur ver
bummelte der Beamte die Beſorgung.

Wie ic
h ſpäter recherchierte, wurden mir
von franzöſiſcher Seite Telegramme bis
Soia mittels Karawane nachgeſandt.

-

-

Der Hof des Hauptquartiers in Azaziah,

Hier gingen ſi
e verloren. Sie waren

verlegt und ließen ſich nicht auffinden.
In Zoara hatte ſich der Beamte die Ge
legenheit, ein Otium cum dignitate zu

feiern, nicht entgehen laſſen. „Der Be
trieb iſ

t

während des Krieges in ganz
Tripolitanien eingeſtellt,“ erklärte er mir.
Man muß dieſe Poſtämter geſehen haben!
Es ſind Räume, in denen irgendein Türke
auf einer Matte ſeine Sieſta abhält. In
den Ecken ſtehen zerbrochene elektriſche

Batterien, liegen Marken,
Briefe, Poſtſachen. An der
Wand hing einmal eine Karte
der Türkei, wohl zur Orien
tierung. Sie war ſo alt, daß

ſi
e

keine der aſiatiſchen Bahnen
und Telegraphenverbindungen
zeigte. Das Telegraphennetz
ging im Süden nur in die
Nähe der franzöſiſchen Grenze.
Niemand dachte daran, es zu

vollenden. Mittels Reiter
wurden die Depeſchen über
die Grenze befördert.
Infolge der allgemeinen
Unſicherheit ſchloſſen die wohl
habenden Kaufleute ihre Lä
den. Niemand ſorgte dafür,
daß die Ordnung aufrecht er
halten blieb. Ich beſuchte das
Krankenhaus in Soia. Es
lagen hier einige Sieche. Es
gab wie anderwärts keine
Arzte, keine Apotheker, und
das Krankenhaus beſtand aus
einem niedrigen, düſteren Zim
mer, in dem die Unglücklichen
verenden konnten.

Da man hörte, ic
h

ſe
i

ein
Hachim, ein deutſcher Arzt,
kamen viele Kranke zu mir,
beſonders Augenleidende. Ich

ſollte und Ä verordnen. Wenn
zwei dieſelbe Augenerkrankung hatten,

wollten ſi
e

doch individuell behandelt
ſein. Da kam ich mir wie eine alte
Frau vor, die mit den einfachſten Haus
mitteln operiert. Denn wenn ich zum
Beiſpiel das Tragen einer blauen Brille
befahl, ſo konnte ic

h

die ſtereotype Ant
wort hören: „Ma fiſh“ (gibt's nicht).
Daß ein Verband mit täglich friſchen,
ſauberen Tüchern bedeckt werden ſollte,
ging nicht in ihre Köpfe.

Ich war ſchließlich froh, als ic
h

am
zweiten Tage nachmittags um halb vier
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Dahra, öſtlicher Vorort von
Tripolis, mit Hafen

Uhr in Begleitung eines Zaptié,

eines jener trefflichen türkiſchen Land
gendarmen, den Ort verlaſſen konnte.
Mit uns reiſte noch eine große Kara
UV011€.

Die Dunkelheit überraſchte uns bald.
Dafür zeigte uns ein italieniſcher
Scheinwerfer, der ruhelos die Um
gebung ableuchtete, die Richtung.
Gegen neun Uhr gelangten wir an
eine Karawanſerei. Stundenlang hiel
ten wir in dem offenen Hof. Die

Araberhütten in der Mnſchia von Tripolis
zur Zeit der Dattelernte (Oktober)
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Tripolitaniſche Jüdinnen

armen Araber wärmten ihre nackten Füße verloren hatten, gelang es uns ſchließlich

an einem kümmerlichen Feuer. Gegen doch, gegen zehn Uhr unſerm Ziel nahe

vier Uhr ſtiegen wir wieder zu Pferde. zu kommen: zum Lager der Türken vor
Nachdem wir einmal die Orientierung Tripolis.

*- - -––------
. . an Frºn ––
sº: “F - Fasse

- - - - - - - -sº - - - 7 T

Szene vom Milhüd, dem Geburtstagsfeſt des Propheten



Kaiſer Maxens Brief
Eine hiſtoriſche Novelle

V011

Friedrich Wiske

A. einem Frühlingsabend des Jahres 1497 ſtanden in einem Gemache derBurg Stumpfeneck vier wetterharte Knechte mit geſenktem Kopf und Schnauz
bart um ihren Herrn, den dicken Ritter Ruprecht Schweinskopf von Stumpfeneck,

der da ertobt war in feuerrotem Zorn und eine längere Wutrede alſo ſchloß:
„Und ſitzt mir der Kerl nicht gefeſtet und getürmt noch dieſe Nacht, ſo ſollt

ihr alle ärſchlings in den Moddergraben fahren! Was? Dieſer Federfuchſer will
mein Kind freien? Mein einzig Kind? Meine handfeſte Hadel? Ins Verlies will

ic
h

ihn tun, wo noch das Gerippe hängt vom Juden Iſidor; mit dem mag er ſein
Kurzweil treiben, bis ihn der Hungerteufel holt!“
Dabei hieb Herr Ruprecht ſo gewaltig mit der Fauſt auf den Eichentiſch, daß

die Fenſterſcheiben geklirrt hätten, wenn welche dageweſen wären. Statt deſſen
klang von draußen das Spiel einer Zither herauf und dazwiſchen zerriſſene Worte
eines künſtlichen Geſanges; jetzt vernahm man deutlich den Kehrreim:

Hadwig, komm zu Tal,
Still der Minne Qual!

Da wußte Herr Ruprecht genug: „Das Aas erfrecht ſich, meiner Tochter
eine Serenata zu bringen nach welſchem Brauch. Vorwärts, Hugibold, Chriſtoffel,
Martin, Walter! Greift den Schelm und ſchleift ihn her!“
Die Knechte ſtürzten hinaus. Voll ingrimmiger Spannung lauſchte der Ritter,

der wegen ſeiner dickbäuchigen Behäbigkeit nicht ſo ſchnell folgen konnte, dem
immer noch hörbaren Zitherſpiel.

Plötzlich brach die Muſik jäh ab, ein Schreckensruf hallte aus Hadwigs Kemenate,
von unten herauf aber drang Geklirr der Waffen und dann ein Triumphgeheul.

„Sie haben ihn, meine braven Schnapphähne,“ frohlockte Ruprecht. Und ſchon
kam e

s

die Stiege aufwärts gepoltert, und ein ſchwarzes Paket, mit Stricken wohl
verſchnürt, wurde von den Fäuſten der Knechte hereingeſtoßen.

Das war beider Rechte Doktor Johannes Carbonarius, in biſchöflichen Dienſten,
der e

s gewagt, ſeine Augen zu der einzigen Tochter und Erbin des freien Reichs
ritters Ruprecht Schweinskopf von Stumpfeneck zu erheben; jetzt eine auf
gegebene Kreatur, denn mitleidlos donnerte die Stimme des Burgherrn: „Ins
Verlies mit ihm!“
Dem eingetürmten Hans erſchienen das krachende Zuſchnappen der Tür und

das Knirſchen der Riegel und Schlöſſer als die nichtswürdigſten aller Geräuſche.
Dennoch hätte e
r

ſi
e gern verlängert geſehen als die letzten Töne aus der Welt

der Lebendigen. Hatten doch die Reden der Knechte, zu denen ſi
e mit Püffen den

Takt ſchlugen, ihm über ſein Schickſal keinen Zweifel gelaſſen. Jetzt lauerte
Grabesſtille um ihn her und raumloſe Finſternis. Als der Armſte zur Stirne
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greifen wollte, um ſich den kalten Schweiß abzuwiſchen, ließ er die Hand voll
Grauen wieder ſinken, ſo ſehr erſchreckte ihn das Geraſſel der Ketten, die ſeine
Glieder an die Mauer ſchmiedeten.
Nur ein ſchmaler Streifen blaſſen Mondlichts drang durch eine Scharte und

erhellte einen winzigen Fleck an der Wand. Während Hans mechaniſch auf den
Lichtpunkt ſtarrte, ſah er ihn plötzlich verſchwinden. Erſtaunt blickte er auf zu
dem Mauerſpalt und fand ihn verdunkelt. Zugleich ſcholl eine gedämpfte Stimme
durch die Öffnung:
„Ei, ei

,

Gevatter, in tiefſinniger Zwieſprach mit dem Juden Iſidor weiland?
Lernt man Hebräiſch, wie's die Totenſchädel reden? Mit den Dentales mag's
noch gehen, aber der Labiales Artikulation wird unvollkommen ſein.“
Dem armen Hans wurde wie im Traume. Er ſtarrte nur aufwärts und

bewegte die Lippen, brachte aber keinen Laut hervor.
„So ſtill geworden, größter Streber und Disputator von Padua? Sagt

ſchnell einen Ton, Herr! Denn wenn Ihr bereits tot ſeid, mag ic
h

um Euch
nicht länger hier in der Schwebe hangen. Ich bin kein Engel mit Flügeln, wie Ihr
wißt, und hab' erfahren, daß ic

h gefährlich purzeln kann.“
„Um aller Heiligen willen, Konrad, biſt du's?“ entrang e

s

ſich endlich Hanſens
Lippen. „Kommſt du mich retten? Sprich doch, ſprich! Kamerad, Freund,
Bruderherz, ſprich!“

„Hab' dieſe Titel von Euer Gnaden lange nicht vernommen,“ klang es trocken
zurück. „Hattet ſeit Jahren weder Wort noch Gruß für den verkommenen
Schächer und Poeten im zerlumpten Wams, Euren alten Geſellen von Padua
her. Würde mich auch den Teufel a

n

Euch gekehrt haben, hätten nicht wieder
Weibertränen mich weich gemacht. Ich war heute nacht bei der böhmiſchen
Magd in dieſer Burg, bei der Wanda, die hier drüben im Turmgemach hauſt. Wir
vernahmen Euren Singſang und lachten über den pompöſen Aufwand. „Solche
Umſtände machen wir nicht,“ meinte Wanda und handelte danach. Infolgedeſſen
überhörten wir den trüben Abſchluß Eurer Serenata, bis plötzlich die Tür der
Mägdekammer aufgeriſſen ward: herein ſtürzte Fräulein Hadwig im Nacht
gewande und fiel der aufgelöſten Wanda ſchluchzend um den Hals. Dann aber
raffte ſi

e

ſich auf und ſchrie uns in die Ohren, daß ſi
e ihrem Vater den Schädel

einzuſchlagen gedenke. Ein Prachtmädel, die Hadel! Und ein kleiner Satan, wie

ic
h

ſi
e gern habe ! Sie war ſofort zutraulich, erzählte mir Eure Geſchichte, und wir

berieten, was tun. Vom Schädeleinſchlagen kamen wir a
b

und haben dafür ein
Liſtgewebe geſponnen, ſo fein wie das der Penelope, und luſtig zugleich. Auch
die Frau Schwiegermutter kommt ins Komplott. Ihr ſelber habt faſt nichts dabei

zu tun. Ich kam nur, Euch vor Dummheiten zu bewahren, als d
a ſind: Kopf an

die Wand, Schlinge um den Hals und dergleichen.“

„Um Gottes willen, Freund,“ rief der aufgeregte Hans, „wie wollt Ihr's
machen?“

„Das iſ
t

meine Sache, hochgelahrter Doktor. Nur eine kleine Prophezeiung
nehmet noch zum Troſt aus meinem gottloſen Munde: Wahrlich, ic

h ſage Euch,
morgen früh um die achte Stunde wird der Schweinskopf Euch vor ſein götter
gleiches Antlitz fodern; dann ſchreit ihm kecklich ins Geſicht: „Gebt mir die Hadwig,

Euer magdlich Kind, zur Fraue!“ So werdet Ihr Euren Spaß haben und morgen
nacht im Paradieſe ſein.“
„Ich verſteh' dich nicht, Kamerad, Liebſter! Erkläre dich deutlich! Spanne

einen Verzweifelnden nicht auf die Folter!“
„Kreuz Türken! Seid Ihr ein Pinſel! Wie konnte das Blitzmädel nur auf

Euch verfallen!“
Damit verſchwand der Schatten von der Luke, und das Mondlicht ſpielte
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wieder an der Wand. Hoffnung, Zweifel, Angſt und neuer Lebensmut ſtritten
ſich in der Seele des ratloſen Hans. Nachdem er lange vergeblich ſich das Hirn
zergrübelt, ſank er endlich in einen unruhigen Schlummer.
Schon am Morgen gegen ſieben Uhr ſchien die Lenzſonne kitzelnd in ein

Eckchen des Burghofes. Dorthin hatte ſich Ruprecht Schweinskopf einen Stuhl
ſamt Tiſch bringen laſſen, denn drinnen im Bau tobte die große Frühjahrsaus
kehr, und an ſolchem Tage kam der Ritter ſeiner Frau und den Mägden nicht
gern vor die Beſen. Auf dem Hofe jedoch war er ſicher und konnte mit Behagen
ſeinen Frühtrunk ſchlürfen, der aus ungemiſchtem Frankenwein beſtand. Als aber
der Schatten auf der Sonnenuhr der Acht ſich näherte, ſchreckte ihn mit gräß
lichem Mißton das Wächterhorn.
„Was iſt los, Hugibold?“

„Ein Herold naht mit dem Wappen des Kaiſers. Reitet aber einen Klepper,
daß Gott erbarm. Hätte nie gedacht, daß kaiſerlicher Marſtall ſolche Schindluder
berge.“

„Laß dein Schwätzen und öffne!“ rief Ruprecht, der ſich erhoben hatte. Die
Zugbrücke ſenkte ſich, und herein ſtampfte und ſtolperte ein hochbeiniger Klepper,

in der Tat ein Jammerbild. Um ſo ſtolzer aber thronte oben der junge Herold,

trotz der allzu ſcharfen Linien ſeines Geſichtes eine ſchmucke Erſcheinung. Er
warf einen Imperatorenblick auf den Burgherrn und rief mit metalliſcher Stimme:
„Des römiſchen Kaiſers Maximilianus Majeſtät entbietet dem Ritter von

Stumpfeneck Huld und Gnade. Er ſendet ihm durch mich hier dieſen Brief.“
Damit reichte e

r

dem Verblüfften ein anſehnliches Pergament mit dickem
Siegel. Dann fügte e

r ſtirnrunzelnd hinzu, während e
r Miene machte, ſeinen

Klepper zu wenden:
„Es wird Kaiſerlicher Majeſtät unlieb zu hören ſein, daß in Eurem Bannkreis

die Wege Löcher und Spalten haben tiefer als die Eisſtröme des Gotthard, ſo

daß die Beine kaiſerlicher Pferde darin brechen wie morſche Stangen. Ein
böſer Empfang wird's werden, wenn ic

h

ſtatt auf meinem Prachtroß Bucephal auf
dieſem Schinder zurückreite, den ic

h

mir leihen müſſen unterwegs vom Bauern
Gätzemann.“ -

„Das wolle Gott nicht!“ rief eifrig der Ritter. „He, Walter, in den Stall!
Mein Leibroß geſattelt und gezäumt! Wenn's ſich auch nicht meſſen kann, Herr,
mit den hohen Tieren des Marſtalls, ſo ſoll es, mein' ich, Euch doch beſſer anſtehen
als Euer Mietsgaul.“

Mit herablaſſendem Lächeln entgegnete der Herold: „Ich werde Seiner
Majeſtät Euren Eifer zu rühmen wiſſen.“
Sobald der Tauſch vollzogen war, ritt der Fremde in ſtolzem Trabe zum

Tor hinaus. Der zurückbleibende Ritter aber drehte den Brief in ſeiner Hand
bedenklich nach allen Seiten und ſagte zuletzt: „Holt mir den Pfaffen Nicolas!“
„Der liegt beſoffen in der Herdaſche,“ meldete Walter.
„So gießt ihm drei Maß Waſſer übers Haupt und ſchleift ihn her!“
Schmutzig und triefend erſchien der Burgkaplan vor ſeinem Herrn, der

ihn alſo anfuhr:
„Lies dieſen Brief hier, du Weinſchwelg!“
Das Schreiben lautete:

Ehrenfeſter und Lieber, getreuer Ritter und Freund! In Unſerer guten Stadt Nüremberg
und anders haben Wir des öfteren gar mit Wunne gelauſchet, wie der ehrbar frumben Meiſter
ſinger Zunft in teutſcher Tichtung, Geſang und Reim Erkleckliches geſchafft. Waren Uns doch
ſelber, bei Unſern jungen Tagen, die neun Schweſtern hold. Und iſt Uns immer unleidlich
geweſt, daß die teutſchen Ritter und Herren jetzund gar ſo unflätig dahinleben in Völlerei
und Raufluſt, ſtatt wie zu Kaiſer Rotbarts güldnen Zeiten der Sangeskunſt und hoher Minne
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zu pflegen. Von Euch aber, Herr Ritter, haben Wir wohl vernommen, daß Ihr anders lebet
und ſtrebet als Euresgleichen und die hohe Tichtkunſt in Eurer Burg eine Stätte fand.
Drumb haben Wir beſchloſſen, ſolch löblich Bemühen durch Unſeren allerhöchſten Beſuch zu
ehren und gen Abend heutigen Tages in Eurem Schloß einzuliegen zu fröhlichem Schmaus
und höfiſchem Sängerkrieg, wie weiland auf der Wartburg hat geblühet. Werden auch ſonſten
allezeit Euch zugetan bleiben und Euch fördern mit Gnaden und reichem Lehen, wie Ihr's
verdienet.

Euer wohlgeneigter
Max, Weißkuning.

Geſchrieben hat's:
Marx Treizſaurwein.

Ruprecht Schweinskopf wurde zunächſt zur Bildſäule, und mit ihm ver
ſteinerten alle ſeine Knechte. Als endlich der Ritter wieder zu ſich kam und, hilfs
bedürftig umherblickend, in den Mienen ſeiner Getreuen nichts als hoffnungsloſen
Stumpfſinn entdeckte, da tat er den Ausſpruch, wie ihn ähnlich ſchon ſo mancher
Mann in ſeiner Not getan:
„Man rufe mir Frau Kunigunden!“
Unter dem obligaten Geklirr der Schlüſſel erſchien die ſtattliche Burgfrau

und entſchied, nachdem der Kaplan den Brief nochmals verleſen, feſt und ohne
Beſinnen:
„Das hat dir Siegmund, unſer Erzſchelm von Vetter, in der kaiſerlichen Hof

burg angedreht: du weißt ja, daß er unter die Fürnehmen gegangen iſt. Aber
er ſoll uns nicht necken. Laß deinen Kaiſer nur kommen; Küche und Keller
ſind bei mir in guter Zucht, und im Singſang werden wir ihm auch ſchon was
vormachen. Maximilianus iſ

t

ein gütiger Herr, und reiche Gaben und Lehen
ſind dir gewiß.“
„Ich, Ruprecht Schweinskopf, ſoll unter die Minneſänger gehen? Kann ein

ungariſcher Ochs die Meſſe ſingen? Ein ſteiriſcher Bär als eine Nachtigall
flöten?“
„Hihi! Hu!“ wieherten die Knechte, die ſich verpflichtet glaubten, den galligen

Witz des Herrn zu belachen. Aber ſie kamen ſchlecht an. „Schert euch zum Henker,

und a
n

ſein Gewerbe jeder Gauch!“ brüllte Herr Ruprecht. „In jedem Barthaar
von mir ſteckt immer noch mehr von einem Sänger als bei euch im ganzen langen
Leib!“ Damit ſcheuchte e

r

ſi
e

von dannen. Der Kaiſerbrief hatte ihm nämlich
geſchmeichelt, trotz alledem. Es ſtieg ſchon ſo etwas wie der Groll eines gekränkten
Virtuoſen in ihm auf, als e

r

ſich jetzt brummend zur Gattin wandte:
„Allen Lachaffen zum Trotz, ic

h

wollte auch im Singſang meinen Mann ſchon
ſtehen, wenn ic

h

nur einen wüßte, der meinen trefflichen Baß etwas einſchulte.
Aber Nicolas, dem ſolches obläge, hat den Säuferwahn und ſelber keinen Ton mehr
im Hals.“
„Ich wüßte einen,“ ſprach Kunigunde.

„Wen?“
„Er iſt hier, ſeit geſtern macht. Ich meine den Ihr eingetürmt habt, den

Rechtsverdreher, den Doktor Hans Carbonade oder wie e
r

ſich nennt, der dem
Hadel . . .“

„Der Carbonarius, Frau? Schweig mir von dem ! Der kommt mir nimmer
mehr aus ſeinem Turm !“

„Iſt aber der einzige, der dir helfen kann; und recht gewandt in Musicis,
wie du ſelber gehört.“

„Lieber ſperr' ic
h

dem Kaiſer das Burgtor zu

„Und der ſchöne Vorteil? Und die Ungnad'? Haſt d
u

nichts auf dem Kerb
holz, daß d

u

die Huld des Mächtigen nicht brauchteſt? Wie iſt's mit dem Juden
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Iſidor, den du vor Jahr und Tag haſt verhungern laſſen? Weißt du nicht, daß ſeine
Brüder neulich dem Kaiſer Geld geliehen haben, daß er den Beſchnittenen um
den Bart gehen muß? Das Judenvolk klebt zuſammen und iſ

t rachſüchtig.“

„Daß den Kaiſer der Satan hole, ihn und ſein Krämervolk! . . . Hm! Hat
keiner gehört, was ...? Muß ic

h wirklich, Frau? Muß ich?“
„Ich weiß nichts andres.“
„Hart kommt mir's an, hart! Ob er's wohl tut, wenn ic

h

ihm verſpreche,

ihn ſchnell und glimpflich . . .“ Dabei machte er die Gebärde des Kopfabſchlagens.

„Ich glaube nicht, daß e
r

ſolche Gunſt zu würdigen weiß; d
u wirſt ihm

ſchon die Freiheit ſchenken müſſen.“
„Iſt hart, ſehr hart. Aber das hilft nicht. He, Chriſtoffel, Martin! Holt mir

den Gefangenen!“

zk

Unſicheren Schrittes betrat Johannes Carbonarius den Burghof, und ſobald
ſeine blinzelnden Augen ſich etwas gewöhnt hatten, ſchaute er hinauf zur Sonnenuhr.
Der Schatten fiel genau auf die Acht. Da wußte ſich der Armſte keinen beſſeren
Rat und ſagte tonlos, als o

b

e
r

einen Traum fortſetze:
„Gebt mir die Hadwig, Euer magdlich Kind, zur Fraue!“
Solche Frechheit ging dem Ritter ſo über das Menſchendenkbare hinaus, daß

e
r wie feſtgebannt und offenen Mundes ſtehenblieb. Frau Kunigunde benutzte

die Pauſe, um dem Gefangenen die Märe von dem Brief zu berichten. „Werdet
Ihr nun,“ ſo ſchloß ſie, „meinen Gemahl einfuchſen in der Sangeskunſt, daß er

vor Majeſtät in Ehren beſtehe, ſo ſollt Ihr frei ſein.“
„Ja, ſo ſollt Ihr frei ſein, daß Gott erbarm!“ ſtöhnte Ruprecht, dem die

Sprache wiedergekommen war. Aber Johannes Carbonarius hatte ſich jetzt gefaßt,

und e
r

war ein Schlaukopf, wenn ihn die Furcht nicht lähmte. Blitzſchnell überdachte

e
r

ſeine Lage und antwortete, diesmal ſicher und dreiſt:
„Ich will Euch gern helfen, aber nur unter dem einen Beding: Gebt mir

die Hadwig, Euer magdlich Kind, zur Fraue!“
„Aber ic

h

biete Euch Freiheit und Leben!“ jammerte und fauchte der Ritter.
„Genügt das nicht?“
„Ich will mein Leben nicht, ic

h will die Hadel. Gebt ſie mir zur Fraue!“
Auf dieſem Punkte blieb der Handel eine Stunde lang, bis der Dümmere

endlich nachgab, und das war Herr Ruprecht. E
s

wurde vereinbart, daß Hans und
Hadel noch am Nachmittag getraut werden ſollten, damit, wie die wirtſchaftliche
Kunigunde betonte, in ſolch teurer Zeit der Hochzeitsſchmaus gleich mit dem
Ehrenmahl des Kaiſers vereinigt werden könne. Dann ging die Burgfrau hinein,

um der Tochter die Freudenbotſchaft zu bringen und ihr Haus für den großen Tag

zu rüſten. Herr Ruprecht aber bemächtigte ſich des verhaßten Schwiegerſohnes und
führte ihn in ein weit abgelegenes Gemach, allwo der Unterricht in Musicis
begann; bald wurde der Ort kenntlich durch einen dickbauchigen Krug, der auf
Walters Beinen hin und wieder ging, ſowie durch ein ſchauerliches Gegröle, welches

in Abſtänden hörbar ward und alle Vögel im Gemäuer aufſcheuchte, daß ſi
e

kreiſchend um ihre Neſter flogen.

»
k

Inmitten ſolchen Spectaculums bewahrte der alte Hugibold auf ſeinem Wart
turm die Ruhe des höheren Standpunktes. Nur als nachmittags der Hochzeitszug

mit dem liederlichen Kaplan a
n der Spitze zur Burgkapelle ſchritt, entfuhr ihm

ein mißbilligendes Gebrumm, d
a

e
r

den Brautvater bedenklich torkeln ſah und
der Hadel, die e
r in ſeiner rauhen Art liebte, ſolche Unehre erſpart wünſchte.



Dann ſpähte der Alte wieder ins Gefilde hinaus, auf das allmählich der Abend
niederſank.

Still und goldig ging die Sonne zur Rüſte, doch kein Prachtgewand glitzerte
auf. Ein friſcher Nachtwind klapperte über die Dächer, aber kein Pferdehuf ließ
ſich hören. Schon lange harrte Herr Ruprecht unten im Hofe, an ſeiner Seite die
Gattin. Zwei Schritt zurück ſtanden Johannes Carbonarius und die bräutlich
geſchmückte Hadel. Im Hintergrunde drängte ſich das Ingeſinde. Endlich erſcholl
Hugibolds Stimme:
„Da kommt einer, aber zu Fuße, und ſchaut auch nicht nach einem Kaiſer

aus. Halt, ic
h

kenne ihn, es iſt Gätzemann, der Bauer.“ -

Mit einem „Grüß Gott, geſtrenger Herr“ neigte ſich der neue Ankömmling
vor dem Ritter und murmelte in Demut: „Ich komme mir den Gaul holen,
geſtrenger Herr.“
„Haſt du den Kaiſer geſehen,“ herrſchte Herr Ruprecht ihn an, „und die

Ritter ſeines Gefolges?“
„Ich weiß von keinem Kaiſer, geſtrenger Herr; iſ

t

auch kein Ritter mir
begegnet.“

„Wo bleibt der Herold, der heute morgen deinen Klepper genommen?“

„Ich weiß von keinem Herold, geſtrenger Herr. Doch der den Klepper hat,

das iſ
t

der Landſtörzer Konrad. Ich hätt' ihm das Tier nimmer gegeben. Aber der
Schelm hat mein Weib beſchnackt, und ſi

e
mich. Da haben wir ihm unſern Gaul

geliehen, und auf dem iſ
t

e
r hierhergeritten zu Euch, geſtrenger Herr. Ich

komme ihn abholen, den Gaul.“
Gätzemann hatte in ſeinem langen Sklavendaſein ſchon manchen Puff erlebt,

aber die Sorte, von der ihm jetzt Ruprecht Schweinskopf einen verſetzte, war
ihm neu. In weitem Bogen ſchoß e

r

zum Burgtor hinaus und rannte ſporn
ſtreichs davon. Drinnen aber wandte ſich der Ritter zu ſeinem Schwiegerſohne

und brach los:
„Belogen alſo, beſtunken und betrogen! Kaiſer, Herold, Brief, alles Schelmen

ſtreiche ! Doch den Heiligen Dank, dich hab' ic
h

noch! Packt ihn!“
Aber wie der Blitz ſtand jetzt Hadel vor dem Erbleichenden und rief:
„Meinen Mann wollt ihr mir nehmen? In meiner Kammer bleibt der

heute nacht und nirgends anders! Nimm dich in acht, Vater, daß ic
h

dir nicht
deinen Schweinsſchädel einramme!“
Der Zorn ſtand ihr ſo köſtlich zu Geſicht und Geſtalt, daß des Ritters Wut

in Vaterſtolz hingeſchmolzen wäre, wenn ihn nicht beim Anblick des a
n allen

Gliedern bebenden Johannes der Gedanke erboſt hätte, daß e
r

ſein Teufels
mädel einem ſolchen Jammerkerl vermählte. So rief er:
„Wenn du je mit dem d

a

dich vermiſchteſt, Hadel, das wäre mir ewig

Sünd' und Schande! Darum iſ
t

dies mein letztes Wort: Heut ſollte Feſttag
ſein und ſoll auch bleiben, denn ic

h

habe Durſt auf a
ll

den Arger. Zuerſt wird jetzt
gefreſſen und geſoffen, daß ſich die Eichentiſche biegen. Dann, wenn wir alle
voll und luſtig ſind, gehen wir hinaus und köpfen unſern Eidam. Nach getanem
Werk biſt du frei, Madel, und ic

h

reite morgen ſelber aus und kapere dir den
beſten Ritter im Frankenland. Schluß!“
Damit ſtapfte e
r voran in den Saal, die andern folgten.

X

Ritter Ruprecht hielt ſein Programm inne, ſo daß unten im Saale bei den
Knechten und Mägden bald Grobiani Tiſchzucht waltete. Nur Wandas helle Stimme
fehlte im Chor, und niemand wußte, wo ſi
e

blieb. Als die Mitternacht näher
zog, hallte der Saal wider vom Geklirr der Becher und vom Geſchrei der Zechen
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den, während auf allen drei Tafeln Wein und Bier zu Sümpfen und Kanälen
zuſammenfloß, zwiſchen denen die umgeſtürzten Speiſereſte auftauchten gleich

Inſeln im überſchwemmten Bruch. Oben am Herrentiſch auf einem Podium
tafelte Herr Ruprecht mit Familie und überhäufte den unſeligen Eidam mit
kannibaliſchem Hohn.
Dieſer ſaß leichenblaß da und rührte weder Becher noch Schüſſel an. Hadel

dagegen war purpurrot vor Wut und ſchoß grimmige Blicke auf den unverwüſt
lichen Vater; da ſi

e
ein tapferes Mädel und Tochter einer Kraftepoche war, ſo

a
ß

ſi
e

trotz ihrer Herzensnot drei große Forellen, die ſi
e mit zornigen Tränen

würzte, und leerte ihren Krug bis auf den Grund. Zwiſchendurch verſuchte ſi
e

ihrem jungen Gatten unter dem Tiſch ein Bratenmeſſer in die Hand zu ſpielen;

da dieſer aber als unkriegeriſcher Mann kein Verſtändnis dafür zeigte, nahm ſi
e

das Mordwerkzeug ſelber in die Fauſt und wälzte gewaltſame Pläne.
Zu Füßen des erhöhten Herrenſitzes tafelte das Geſinde, doch ſaßen die

Mägde geſondert von den Knechten, denn Herr Ruprecht hielt auf Ehrbarkeit.
Das hinderte freilich nicht, daß von einem Tiſch zum andern derbe Scherzreden
getauſcht wurden, und daß Walter, der im Rauſch von der Bank geſunken war,
hinüberlangte und einer allzu hochgeſchürzten Kuhmagd in die Waden kniff. Von
den Mägden war Wanda die luſtigſte. Sie trillerte und jauchzte wie eine Lerche
und warf dem vierſchrötigen Martin, der ſie ſeit langem ohne Erfolg anſchmachtete,
unter tollem Gelächter Knöchelchen und Nußſchalen a

n

den Kopf. Da ſi
e außer

dem am eifrigſten getrunken hatte, ſo wunderte ſich niemand, als ſi
e um Mitter

nacht auf längere Zeit verſchwand. Als ſi
e

aber gar nicht wieder auftauchte,

wurde Martin ſtutzig und wollte ihr nachgehen. In demſelben Moment jedoch
erhob ſich Herr Ruprecht, ſchlug dreimal mit dem Schwert auf die Tafel und rief:
„Der große Augenblick des Feſtes iſ

t gekommen. Nehmt meinen Eidam in die
Mitte und ordnet euch zu feierlichem Zug! Haſt du das Richtſchwert bereit, Chriſtoffel?
Iſt der Kaplan noch nüchtern genug, um die Beichte des Sünders zu hören?“
„Ja!“ antworteten zwei heiſere Stimmen; kräftige Fäuſte packten den

Johannes, und der Zug ordnete ſich. Plötzlich aber ſtockte er, denn im Türrahmen
ſtand, wie aus der Erde gewachſen, die Magd Wanda und neben ihr, den linken
Arm um ihre nackten Schultern legend, der fahrende Poet Konrad, jetzt im
liederlich zerſchliſſenen Gewand eines Teufelsbanners, doch mit einem dichten
Efeukranz im Haar. Sein Geſicht, ſonſt verlebt und gefurcht von den Krallen
der Laſter, erſchien im unſicheren Lichte der Fackeln von edelſter Schönheit.
Die großen Augen blickten ſo ſieghaft drein, daß Herr Ruprecht und ſeine
Knechte ſekundenlang in ihrem Banne blieben. Als erſter raffte ſich Martin auf:
„Das iſ

t ja der Landſtörzer, der den Herrn betrog! Reißt ihn in Stücke!“
Damit ſtürmte e

r an, bekam aber von einer keulenartigen Waffe, die Konrad

in der Hand hielt, einen Schlag auf den Kopf, daß e
r

betäubt niederſtürzte.

Die andern, deren keiner mehr auf ſicheren Füßen ſtand, ſtolperten über den
Liegenden und wälzten ſich gleichfalls im Staube. Das alles war das Werk eines
Augenblicks. Jetzt aber eilte Ruprecht herzu und zog ſein Schwert, um ein Ende

zu machen. Doch hohnlachend empfing ihn Konrad:
„Mit dem Stück Eiſen wollt Ihr einen alten Teufelsbanner zwingen? Mich,

des Doktor Fauſtus treueſten Adepten? Wahrt Euch!“
Damit hob e

r

die keulenartige Waffe, richtete das dünne Ende wie die
Mündung einer Muskete auf Herrn Ruprecht und ſchnitt behend einige Bind
fäden durch, die den Hals umſpannten.

Hocus! Bacchus! Pocus!

Bibimus! Estjocus!

Arena 1911/12 Heft 1
1 106
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Paff! ſauſte ein derber Pfropfen dem Ritter gerade auf die Naſe, und ein
ziſchender Sprudel ſpritzte ihm ins Geſicht. Herr Ruprecht ließ ſein Schwert
fallen, ſank in die Knie und betete ein Ave-Maria, ſo gut er's vermochte. Mit
ihm beteten alle ſeine Knechte. Konrad aber ſchritt mitten zwiſchen ihnen hin
durch, hob eine Schale vom Tiſch, füllte ſi

e mit dem perlenden Naß, näherte
das Gefäß den Lippen des Ritters, der winſelnd um Gnade flehte, und rief:
„Ich ſchütt' Euch dieſen Höllentrank in den Wanſt, daß dreihundert Millionen
Teufel in Euch fahren, wenn Ihr mir nicht auf der Stelle bei allen Heiligen ſchwört,
daß Ihr Euer Kind ohne Fährde dem Manne geben wollt, dem ſi

e angetraut ward
und den ſi

e nun einmal leiden mag.“

Unter Zittern leiſtete Herr Ruprecht den Eid. Darauf faßte Konrad die
Hadel lachend ums Mieder und rief:
„Dich hätt' ic

h

ſelber geheiratet, Mädel, wäre ic
h

nur nicht ein gar ſo arger
Lump! Aber Beſcheid wenigſtens ſollſt du mir tun mit dieſem Stoff; dir könnte er

nicht ſchaden, ſelbſt wenn e
r aus der Hölle käme, denn du haſt ſchon ſo den

Teufel im Leibe. Aber leider iſt's nur irdiſcher Rebenſaft aus der Champagne,

den jüngſt ein wandernder Franzos als das neueſte Weltwunder mir mitgebracht.

Auf dein Glück, Mädel, trink!“
Unerſchrocken ſetzte Hadel an und leerte die Schale mit einem Zug. Konrad

aber ſchloß:

„Euer Roß, Herr Ritter, behalte ic
h

zum Lohn für den guten Dienſt, daß ic
h

Eure Tochter unter die Haube gebracht habe. Solches iſ
t

immer redlich Chriſtenwerk

a
n

einem Mägdelein. Behüt Euch Gott!“
Damit nahm e

r

ſeinen Abgang a
n Wandas Arm und trillerte noch als Exodus

des alten Erzpoeten Lied:

Steuerloſem Schiffe gleich

Treib' ic
h

vor dem Winde,

Wie der leichte Vogel ſtreicht
Durch des Athers Gründe;

Iſt kein Schlüſſel, der mich hält,
Feſſel, die mich binde:
Ob ich in der Schelmenwelt
Meinesgleichen finde? . . .

Als Herr Ruprecht ſeinen Mut wiedergefunden hatte, tobte e
r

zunächſt ein
Weilchen. Dann aber dachte e

r daran, daß Eid und Ritterwort heilig galten

in deutſchen Landen; überdies fühlte e
r

ſich nach verflogenem Rauſch hundemüde.

Beide Gründe beſtimmten ihn, ſich keiner neuen Gewalttat zu unterwinden,

ſondern ſein Bett aufzuſuchen. Mit ihm verkrümelten ſich alle ſeine Knechte.
Die Ehe zwiſchen Hans und Hadel ward vollzogen, und beide lebten lange Jahre
ohne Glück noch Unglück.

Konrad endete kläglich. In einer luſtigen Nacht erzählte e
r

den Schwank
von Kaiſer Maxens Brieſ einem Zunftgenoſſen, der zufällig den gleichen fürſt
lichen Mäzen in lateiniſchen Lobhymnen anzudichten pflegte. Tags darauf wurde

e
r verhaftet, wegen Mißbrauchs kaiſerlichen Namens der Laesae majestatis an

geklagt, von einem jungen Richter, welcher darauf brannte, den erhabenſten
Paragraphen des neugewonnenen Rechts einmal anzuwenden, zum Tode ver
urteilt und durchs Rad hingerichtet. So lohnte ihm das Schickſal ſeine einzige
gute Tat.

– –– ---»X«
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Otto Tribunus

Von

ie Förderung des deutſchen Flug
weſens iſ

t

auf dem rechten Wege,
das beweiſen die unter kaiſerlicher Füh
rung vorwärts drängenden Beſtrebungen,
das zeigt am klarſten die Beſorgnis der
Franzoſen vor einer möglichen Über
holung durch Deutſchland.
Noch im Jahre 1911 fehlte in Deutſch
land tatkräftiges Verſtändnis. Die große
Menge ſah im Fliegen nur eine hals
brecheriſche ausſichtsloſe Sache, die auch
militäriſch mehr oder minder bedeutungs
los wäre. – Das lebhafte theoretiſche
Intereſſe der Vereinigungen des Deut
ſchen Luftfahrerverbandes ließ ſich daher
nur ſehr ungenügend in Goldſtröme ver
wandeln, welche die Mühlen der Flug
zeuginduſtrie treiben konnten. Dazu
wurde der Fehler gemacht, daß die Geber
für ihr Geld zuviel ſehen wollten. Die
Überlandflüge wurden mit Schauflügen
verbunden. Durch dieſe Häufung wurden
die Nerven der Flieger teilweiſe ſo völlig

Plätzen und ſo weiter – in bedenk
licher und für die Teilnehmer unver
hältnismäßig koſtſpieliger Weiſe geſteigert.
Die Preisausſchreibungen züchteten viel
fach eine ungeſunde, für die Praxis wert
loſe und nur die Unfallſtatiſtik ungünſtig
beeinfluſſende Rekordſucht.
Die geſtellten Anforderungen rechneten
außerdem nicht mit dem teilweiſe noch
geringen Können der Flieger. Große
Überlandflüge waren eine Seltenheit.
Es iſt noch nicht ganz zwei Jahre her,
daß man den ſogenannten Kathreinerflug
München–Nürnberg–Leipzig–Berlin
als Utopie belächelte, bis ſich Hirth im
Sommer 1911 die vielbezweifelten 5

0

000
Mark auf der Taube in großer Form im
Paſſagierflug errang. Hirth bildete 1911
aber noch eine Ausnahme, während heute
ſeine Leiſtung bereits überholt iſt und
nicht mehr als etwas Außergewöhnliches
gilt. Die Rumplertaube hatte zudem
bei den deutſchen Flügen keine gleich

zerrüttet, daß die Durchführung der wertigen Flugzeuge zur Seite.
Hauptaufgabe unmöglich wurde. Die Die Tragfähigkeit der Flugzeuge ent
Gefahrswahr- ſprach nicht
ſcheinlichkeit den militäri
wurde durch ſcherſeits und
Einſchaltung für den prak
beſonderer tiſchen Ge
aus Lokal- brauch zu ſtel
intereſſen ge- lenden Anfor
borenen Be- derungen.
ſtimmungen Heute darf als– häufiger Mindeſtforde
Zwangszwi- rung die Mit
ſchenlandun- - - führung eines
gen auf ſehr Fluggaſtes
ungeeigneten Hans Grade vor dem Aufſtieg angeſehen
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Haefelin-Panzer-Eindecker, Modell 1912, faſt vollkommen aus Stahl, 70-PS. Motor,
Geſchwindigkeit 95 Kilometer, Tragfläche 26 Quadratmeter

werden. In naher Zukunft wird es
möglich ſein, zwei oder, wie jüngſt auf
einem Harlanflugzeug, drei Fluggäſte in
die Luft hinaufzutragen. Auf jeden
Fall kann bis zur Jahreswende im all
gemeinen mit einer mitführbaren Nutz
laſt von 225 Kilogramm außer Betriebs
ſtoff und Erſatzteilen gerechnet werden.
In Bälde werden wir dann zu 300 Kilo
gramm Nutzlaſt gelangen, wobei 240 Kilo
gramm für Fluggäſte und 60 Kilogramm
für abwerfbare Munition oder bei Frie
densfahrten für eine größere Betriebs
ſtoffmenge gerechnet werden kann.
Die Mängel der Motoren veranlaßten
den größeren Teil der unfreiwilligen Not
landungen. Das Vorjahr krankte noch an
der Sucht, vielpferdige Motoren zu ver
werten. Sie ſind einmal ſehr teuer, zum
andern ſehr unwirtſchaftlich wegen des

ſtarken Benzinverbrauchs. Daß ihre Ver
wendung unnötig iſt, zeigte der Überland
flug Döberitz–Hamburg, auf dem in
einer Rumplertaube am 9. Februar 1912
245 Kilometer in 2 Stunden 10 Minuten
mit einem 65-PS.-Mercedes-Motor zurück
gelegt wurden.
Die vorjährigen Überlandflüge brachten
zum erſtenmal Landungen auf wechſeln
dem Gelände. Den entſtehenden Schwie
rigkeiten war das auf ebene Flugplätze
zugeſchnittene Können der Flieger und
der aus dem gleichen Grunde ganz leichte
Aufbau der Untergeſtelle vielfach nicht

gewachſen, ſo daß zahlreiche Landungs
ſchäden an den Untergeſtellen vorkamen.
Um dem entſtehenden Riſiko zu begegnen,
haben im Vorjahr die Flugzeugfabriken
zahlreiche Reſerveflugzeuge für die Wett
flüge bereitgeſtellt. Dieſes hat ſo weit ge
führt, daß bei dem Weſteuropäiſchen Fluge
Paris–Brüſſel–London–Paris einzelne
Flieger ſich mit 15 Reſerveflugzeugen
ausgeſtattet hatten, die über die ganze
Flugſtrecke verteilt waren. Natürlich hat
hierbei der Kapitalkräftigſte den Vorzug.
Durch derartige Mißbräuche muß natür
lich die junge emporſtrebende Induſtrie
ſchwer gefährdet werden.
Die Schnelligkeit iſ

t

natürlich für die
Flugzeuge ſo lange von großer Bedeu
tung, als ſelbſttätige brauchbare Stabili
ſierungsvorrichtungen nicht vorhanden
ſind. Aber wie auf allen Gebieten, auf
denen der Sport die Induſtrie in ihren
Anfangsſtadien zur Weiterentwicklung
zwingen muß, greifen anfangs Über
treibungen Platz. So ſahen wir auch beim
Flugweſen eine ungeſunde Schnelligkeits
rekordſucht entſtehen. Zum Glück wurde
der Fehler rechtzeitig erkannt. Der Bau
von Flugzeugen lediglich nach dem Gebot
der Schnelligkeitmußte zu unzuverläſſigen
Flugzeugen, zu kleinen, übermäßig be
laſteten Tragdecks mit rieſigen Motoren
und ungenügender Tragfähigkeit führen.
Derartige Flugzeuge ſcheiden für den
Heeresgebrauch, alſo für ihr wichtigſtes



und man kann ſagen faſt ausſchließliches dern trachten. – Um aber dem Vaterland
Verwendungsgebiet aus.
Nur eine einzige Flugveranſtaltung des
Jahres 1911, der Oberrheinflug, hat die
Zuverläſſigkeit der Flugzeuge als oberſte
Forderung aufgeſtellt. Gerade dieſer
Flug zeigte aber, daß die Zuverläſſigkeit
der Flugzeuge im Vorjahre den für den
damaligen Entwicklungsſtand zu hohen
Anforderungen noch nicht gewachſen
waren. Seitdem haben Technik und
Können erhebliche Fortſchritte gemacht.
Die gewonnenen Erfahrungen haben auf
neue Wege gewieſen.
In erſter Linie muß das Flugweſen zu
einer allgemeinen nationalen Sache ge
macht werden. In den weiteſten Kreiſen
mußdas Verſtändnis für die Fliegerei und
ihre notwendige Förderung geweckt wer
den. Die Heeresverwaltung und die Ver
einigungen des Deutſchen Luftfahrer
verbandes geben durch zielbewußte, un
abläſſige Arbeit ein vortreffliches Beiſpiel.
Die Bezeichnung Luftſchiffervereine
ſchwindet mehr und mehr und wird erſetzt
durch Luftfahrervereine, damit es vor
aller Welt klar hervortrete, daß dieſe Ver
eine nicht etwa nur Freiballonſport treiben
wollen, ſondern daß ſie die Luftfahrt in
allen ihren Zweigen gleichmäßig zu för

zuverläſſige Flugzeuge mit der erforder
lichen Anzahl von Fliegern in ausreichen
der Weiſe zur Verfügung zu ſtellen, iſ

t

Geld erforderlich.
Das Geld muß zunächſt zu Konſtruktions
preiſen verwendet werden. Der wichtigſte
Teil des Flugzeugs iſ

t

der Motor. In
richtiger Erkenntnis deſſen hat. Seine
Majeſtät der Kaiſer 5

0

000 Mark für den
beſten deutſchen Flugzeugmotor aus
geſetzt.

Der Preis wird am nächſtjährigen Ge
burtstage des Kaiſers auf Grund des
Spruches eines aus den Vertretern der
Vereinigungen des Deutſchen Luftfahrer
verbandes, der Reichs- und Staats
behörden und der Induſtrie zuſammen
geſetzten Preisgerichts zur Auszahlung
gelangen. Es ſteht mit Sicherheit zu er
warten, daß dieſer Kaiſerpreis durch
andre hochherzige Stiftungen in Bälde
erweitert wird. Das Kriegsminiſterium
hat bereits 2

0

000 Mark für den gleichen
Zweck ausgeworfen. Hoffentlich ent
ſtehen noch weitere Konſtruktionspreiſe

in Deutſchland. Frankreich kann uns in

dieſer Beziehung vorbildlich ſein. Zum
Beiſpiel ſind dort für die beſten Treff
ergebniſſe gegen begrenzte Ziele aus

Deutſches Zweiſchrauben-Wright-Flugzeug, transportfertig (Demontagezeit 2 Stde.)
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Direktor Harlan vor

dem Flugzeuge 100 000 Franken mit
dem Michelinpreis ausgeſetzt.
Ein beſonders hoher Preis müßte für
die Erfindung einer zuverläſſigen und
einfachen ſelbſttätigen Gleichgewichts
erhaltung geſtiftet werden. Nur durch
ſolche Preiſe wird es auch ſchwächeren
Händen – und dieſe ſind in der Erfinder
welt am zahlreichſten vertreten – mög
lich, zur Durchführung ihrer Ideen zu
gelangen.

Da der einzelne zur Durchführung von
koſtſpieligen Verſuchen wenig befähigt
iſt, muß eine Reichsverſuchsanſtalt für
die Luftſchiffahrt geſchaffen werden, in
der die Ideen aus dem ganzen Lande
zuſammenſtrömen und für die Allgemein
heit nutzbar gemacht werden können.
Mit der wachſenden Anzahl der mili
täriſchen Flieger, mit der zunehmenden
Zuverläſſigkeit ihrer Meldungen entſteht
die Notwendigkeit, ſämtliche höheren
Kommandobehörden mit Flugzeugen aus
zuſtatten. Die Zahl der Offizierflieger
kann nur eine beſchränkte ſein. Für die
Anforderungen des Krieges wird es aber
notwendig, daß eine größere Anzahl von
Fliegern und Flugzeugen zur Verfügung
ſteht. Die Heeresverwaltung iſt auch nur

in der Lage, eine begrenzte Anzahl von
Flugzeugen im Betrieb zu halten. Dieſes
erklärt ſich einmal aus pekuniären Grün
den, zum andern aus der Unmöglichkeit,
Flugzeuge in größerer Zahl vorrätig zu

halten, falls nicht die Gefahr eintreten
ſoll, daß die Heeresverwaltung im Ernſt
falle mit einer Anzahl veralteter Flug
zeuge belaſtet iſt. Der Krieg iſt aber die
geſteigertſte Form des menſchlichen Ver
kehrs und muß jederzeit über die beſten

dem Harlan-Eindecker

und modernſten Verkehrsmittel der Welt
verfügen. Für die Anforderungen des
Krieges wird e

s

aber notwendig, daß
eine ausreichende Zahl von Fliegern und
Flugzeugen zur Verfügung ſteht. Es
muß daher angeſtrebt werden, daß im
Anſchluß a

n

die vorhandenen Fabriken
und auf den neu entſtehenden Flug
plätzen die genügende Zahl von Fliegern
ausgebildet und die erforderliche Anzahl
von Flugzeugen durch das bei Kraftfahr
zeugen bewährte Subventionsverfahren
bereitgeſtellt wird. Hiermit würde auch
der ſchwer ringenden Flugzeuginduſtrie
eine finanzielle Sicherung gegeben werden.
Zur Beſchaffung von Heeresflugzeugen
haben die Inhaber der Firma Henkell
und die Rheiniſch-Weſtfäliſche Elektrizi
tätsgeſellſchaft je 100 000 Mark in hoch
herziger Weiſe geſtiftet. Dieſe Einzeltaten
ſind ſicher hocherfreulich, müſſen aber in

allen Kreiſen des Vaterlandes Nach
ahmung finden. Soll Deutſchland, das
einſt die Zeppelinſpende von ſechs Mil
lionen in wenigen Tagen aufgebracht
hat, nicht in der Lage ſein, eine nationale
Flugſpende von einer ſo unbedingt über
legenen Höhe aufzubringen, daß das Aus
land an ihr nicht nur die Opferwilligkeit,
ſondern auch die Kapitalkraft des deutſchen
Volkes und ſeinen feſten Willen, dieſe
Kraft zur Sicherung der Überlegenheit
im Wettkampf der Völker aufzuwenden,
erkennen kann?
Aus dem Reiche der Wünſche kehren
wir wieder auf den Boden der Wirklich
keit zurück und freuen uns an den bevor
ſtehenden Veranſtaltungen, die von den
Vereinigungen des Deutſchen Luftfahrer
verbandes geplant ſind.



Vom 3. bis 14. April wurde eine All
gemeine Luftfahrtausſtellung (Ala) in
den Ausſtellungshallen des Zoologiſchen
Gartens in Berlin abgehalten. Mit Aus
nahme der Freiballone hatte man Ge
legenheit, das geſamte Gebiet der
Luftfahrt, inſonderheit flugfertige Mo
torflugzeuge aller Art und ihre Teile zu
ſtudieren.
Wenn dann die Sturmtage des Erſt
frühlings vorbei ſind, werden die Flug
zeuge zu heißem Wettkampf in die Lüfte
ſteigen.

Elf Flugveranſtaltungen wird Deutſch
land in ſeinen verſchiedenſten Teilen
ſehen. Zum erſten Male werden die
beiden verbündeten Länder Deutſchland
und Öſterreich ſich auf der Strecke Berlin
Wien, auf der ſchon ſo mancher Sport

Rumpler-„Taube“ vor dem Aufſtieg (Höhenrekord) auf dem Cannſtatter Waſen

kampf zum Austrag gelangt iſt, in der
Zeit vom 8. bis 14. Juni in der Luft
meſſen. In zwei Tagen ſollen die Flug
zeuge, von Offizieren der beiden Staaten
als Fluggäſte begleitet, von der Spree
zur Donau fliegen.
In der Südweſtecke unſres Vaterlandes
wird vom 12. bis 26. Mai der zweite
Deutſche Zuverläſſigkeitsflug am Ober
rhein über Metz–Saarbrücken–Frank
furt–Karlsruhe–Freiburg zum Boden
ſee geführt werden. In der Luft ſollen
ſich die Flugzeuge mit den in Süddeutſch
land ſtationierten Luftſchiffen begegnen,
ſo daß ein Zukunftsahnen die Herzen der
Zuſchauer durchziehen wird. Es ſoll ver
ſucht werden, den Begriff „Herren
flieger“ aufzuſtellen, um den Flugſport
frühzeitig von Mißſtänden zu ſäubern,
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Phot. Gebr. Haeckel,Berlin

Die Rumpler-„Taube“ mit geſchloſſener Karoſſerie auf der „Ala“ in Berlin

die den Radſport ſo ſchnell in ein geringes
Anſehen gebracht haben.
Anfangs Juni werden in der alten
Hanſaſtadt Bremen etwa 15 Flugzeuge
und 5 Militärflieger zum Nordweſt
deutſchen Rundfluge über Oldenburg–
Osnabrück–Münſter–Minden–Hanno
ver–Braunſchweig–Lübeck nach Ham
burg aufſteigen.

Die Nordmark wird drei Tage lang
über ihren Knicks und Heiden die neu
artigen Vögel fliegen ſehen, die ſich dann
in Kiel ſammeln werden, um dort an der
weltbekannten Kieler Woche Ende Juni
in der Luft teilzunehmen.
In der erſten Hälfte des Auguſt werden
die Süddeutſchen Vereine einen Rund
flug veranſtalten, und gleichzeitig wird der
Sächſiſch-Thüringiſche Verein einen Über
landflug nach Hamburg unternehmen.
Die Strecke „Rund um Berlin“, die
bei Wettmärſchen, Rad- und Automobil
rennen bereits ſeit Jahren Verwendung

findet, wird an einem Sonnabend und
Sonntag in der zweiten Hälfte Auguſt auch
für Flugzeuge als Marſchroute dienen.
Schließlich iſ

t

noch geplant, von Berlin
aus Kopenhagen fliegend zu erreichen.
Bei den Ausſchreibungen iſ

t

das Be
ſtreben beſtimmend geweſen, die Mängel,
die im Vorjahre in die Erſcheinung traten,
auszuſchalten und der Induſtrie Gelegen
heit zu geben, ſich ohne unverhältnis
mäßige Unkoſten zu beteiligen. Die Höchſt
zahl der Flugzeuge, die Zahl der Tages
ſtrecken iſ

t

nach der Geſamtpreisſumme
bemeſſen. Die Preiſe werden ſo ver
teilt, daß einmal jeder Flieger ſeine Un
koſten decken und im Verhältnis zu ſeinen
Mehrleiſtungen ausreichende Preiſe er
werben kann. Große Preiſe, die nur ein
zelnen nutzen können, ſind ausgeſchaltet.
Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß nur Flug
zeugführer deutſcher Reichsangehörigkeit
zugelaſſen werden. Damit nur würdige
Leiſtungen gezeigt werden, muß jeder
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Flieger gewiſſe Mindeſtleiſtungen bei der
Anmeldung bereits hinter ſich haben.
Es werden nur Flugzeuge zugelaſſen, die
in Deutſchland hergeſtellt ſind. Aus
ländiſche Motoren werden mit gewiſſen
Einſchränkungen zugelaſſen, hoffentlich
zum letzten Male. Die Höchſtzahl der
Pferdekräfte iſ

t auf 100 beſchränkt, um
hierdurch die Induſtrie vor den früheren
Verirrungen zu bewahren.
Selbſtverſtändlich muß ſtets ein Flug
gaſt mitgeführt werden. Möglichſt ſoll er

ein im Fliegen bereits ausgebildeter Offi
zier ſein, der in der Lage iſt, den Flieger

zu überwachen, ſicher zu orientieren und
Erkundungsaufträge zu löſen.
Die Geſamtnutzlaſt außer Betriebsſtoff,
Werkzeugen und Erſatzteilen wird im
allgemeinen nicht über 180 Kilogramm
hinaus geſteigert. Im nächſten Jahr wird
eine erhöhte Belaſtung möglich ſein. Für
den Wechſel von Flugzeug und Motor
genügt es, wenn jedem Teilnehmer ge
ſtattet wird, ein Reſerveflugzeug mit
Motor mitzuführen. Reparaturen müſſen
zugelaſſen werden. Da jede Reparatur

zu einer mit Strafpunkten belegten Not
landung und zu Zeitverluſt zwingt, ſo

wird hierdurch die Preisausſicht des
Fliegers vermindert. Für die Flughöhe
muß gefordert werden, daß ein oder
einige Male eine Höhe von 500 Metern

erreicht wird. Im allgemeinen wird jeder
Flieger von ſelbſt mindeſtens 300 Meter
hoch fliegen, da er ſonſt eine ſchlechte
Orientierung hat und durch Luftwirbel,

die ºst an der Erde
herrſchen, beläſtigt

WlVD.

Die Begleitung durch je einen Kraft
wagen iſt durchaus zuläſſig, da ſie nach
den diesjährigen Manövererfahrungen
wünſchenswert und möglich iſt. Die
Teilnahme der Überlandflieger bei Schau
flügen a

n

den Etappenorten iſ
t ausge

ſchaltet. Hierzu ſind jüngere Flieger
heranzuziehen.
Beſondere Aufgaben können auf den
Flugwochen, von denen zwei in Johannis
tal und je eine in Leipzig, Kiel und Ham
burg ſtattfinden, gelöſt werden.
Die Ausſchreibungen ſind grundſätzlich
von den Veranſtaltern im Einvernehmen
mit der Heeresverwaltung und der Flug
zeuginduſtrie aufgeſtellt. Hierdurch wird
eine planmäßige Steigerung der Anforde
rungen und die Erreichung einheitlicher
Ziele und die Konſtruktion von Flugzeu
gen, die in ihren Grundprinzipien über
einſtimmen, von Jahr zu Jahr in ſteigen
dem Maße geſichert.
Es ſteht zu erwarten, daß auf dieſe
Weiſe die erſehnten Erfolge und die on
zuſtrebende Überlegenheit des deutſchen
Flugweſens erreicht werden.

jTSTÄTj
Flugapparat des Prinzen Friedrich Siegismund von Preußen, geſteuert von

Leutnant von Thuma



i # König Frühling #

i Von ;

Ludwig Finckh

# # Der Trommler Wind fährt durch das Gras, ; :

Sein Kalbfell iſ
t

aus Fenſterglas. :

: : Trompeter Sturm bläſt übers Dach, ;

# Kanonen raſſeln hintennach. : :

: i Doch unſer Häuslein wackelt nicht, : :

Zu ſeinem Schwalbenneſt es ſpricht: #

: # Das ſind Herrgottsſoldaten. :

; : Die Kriegs- und Heldentaten : :

i : Verknattern nicht in Pulverrauch. i :

: : Sie rütteln hell an Baum und Strauch; : :

: Was ſcharren ihre Pferde? : :

; Sie lockern bloß die Erde,

: i Und ihre grimmen Säbel :

: Zerhauen Reif und Nebel. # :

; Ihr Oberſt iſt der Morgenſtern, i

: Generalfeldmarſchall die Sonne, i

i : Ihre Kugeln ſind aus Korn und Kern; : :

: : In Regimentskolonne

# Rückt a
n

das ganze wilde Heer: _

#

Achtung! Präſentiert das Gewehr i

# Der König Frühling reitet Trab - i
i...:::::: ::::::::: Und nimmt dann die Parade ab. ::::::::::::::::: i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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S# Stunden hinter Wien hört
Europa auf,“ hat man geſagt; und in

ähnlichem Sinne könnte behauptet wer
den, daß jenſeits des Kanals vom mo
dernen Europa, von dem modernen
Europa wenigſtens wie es ſich in
Deutſchland durch den phänomenalen
Entwicklungsgang unſrer Epoche gebil
det hat, wenig zu ſpüren iſt.
Das mag für die guten Leute bei
uns, die immer bereit ſind, ihr eignes
Land im Vergleich zu andern, ins
beſondere zu England und Amerika,
herabzuſetzen, etwas unwahrſcheinlich
klingen, wird von ihnen vielleicht auch
a limine abgewieſen, weil es den be
quemen Anknüpfungspunkt für peſſi
miſtiſche Kannegießerei nimmt, iſ

t

aber
trotzdem wahr. England iſ

t uns nicht

in allem möglichen und noch diverſem
mehr ſtets jahrzehntelang voraus, ſon
dern e

s

ſteht heute, abgeſehen von
einigen praktiſchen Einrichtungen des
Großverkehrs, die ſich dort Ä EU -

geben mußten, weil England ſchon Lon
don hatte, als Berlin und Leipzig noch
Kleinſtädte waren, in allen Lebens
bedingungen und vielleicht auch in der
ganzen Lebensauffaſſung noch ziemlich
tief im patriarchaliſchen Mittelalter.
Die Gründe hierfür ſind nicht ſchwer

zu finden. Eine Kultur, die ſich ſchnell
entwickeln ſoll, braucht Anregung von
außen; das engliſche Volk hat aber von
jeher eine unüberwindliche Abneigung
gegen jede von außerhalb kommende
Beeinfluſſung gehabt. Sie hat ihren
Grund in dem Mißtrauen, das der Eng
länder im Laufe der Jahrhunderte gegen
alle fremden Nationen angenommen
hat, die verſuchten, England näher
zutreten. Dieſe Verſuche waren ja auch
gewöhnlich wenig andres als eine
Spekulation auf den immenſen Reich
tum des Landes, den zu verteidigen

die Nation damals, wie heute, ohne
den ſchützenden Waſſergürtel ſchlechter
dings nicht imſtande war. Nach dem
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Das unmoderne moderne England

Von Max W. Karſtenſen

º
(EZ

Zuſammenbruch der ſpaniſchen Welt
herrſchaft umfaßten Englands überſeeiſche
Beſitzungen ſo ziemlich alles, was da
mals begehrenswert erſchien, und dieſen
Beſitz konnte e

s ſich, bei der nume
riſchen Schwäche ſeiner Bevölkerung,
nur erhalten, wenn e

s vor allen Dingen
jeden fremden Einfluß im Mutterlande
eiferſüchtig fernhielt. Dieſe aus jahr
hundertelangem Mißtrauen entſtandene
Abneigung der kleinen, aber reichen
Nation gegen das Ausland hat ſich
naturgemäß vom politiſchen auf alle
andern Gebiete übertragen und beſteht
auch heute noch ungeſchwächt, wenn
auch äußerlich in etwas milderer Form.
Die verſchiedenen Invaſionspaniken, die
keineswegs etwa neueren Datums ſind,
ſondern die e

s auch vor Erfindung der
gelben Preſſe oft genug gegeben hat,
haben deshalb für den Durchſchnitts
engländer durchaus nichts Groteskes
oder Unlogiſches a

n ſich, ſo naiv ſi
e uns

auch vorkommen mögen.

Dieſer natürliche Entwicklungsgang
wird anſcheinend von denen völlig über
ſehen, die den Engländer aus über
vollem Herzen als „Vetter“ reklamieren.
In Wirklichkeit iſ
t

e
r niemands Vetter
oder Freund, ſondern einzig und allein
Engländer, und jeder Fremde, gleichviel
welcher Nation, iſ

t für ihn ein „Out
ſider“, mit dem e

r aus vererbtem in
ſtinktivem Mißtrauen ſo wenig wie mög
lich zu ſchaffen haben mag.

Als die erſten Europäer, Portugieſen,

in China landeten, glaubte die Bevölke
rung, dieſe weißen Männer müßten in

Schiffen leben, weil ſi
e

zu arm ſind,
um Land zu beſitzen. Ungefähr ebenſo

iſ
t

heute in England der „Mann von
der Straße“ ziemlich zuverläſſig davon
überzeugt, daß die Ausländer, die ſich

in England niederlaſſen, das nur tun,
weil ihr eignes Land zu arm iſt, um
ihnen Nahrung zu bieten. Beinahe wört
lich ſo habe ic

h

dieſe Anſicht in Eng
land oft genug gehört; nicht nur bei
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der Landbevölkerung in den weltfernen
Provinzen, ſondern auch in London und
durchaus nicht nur von ſogenannten un
gebildeten Leuten. Es wäre nun aber
ganz verkehrt, anzunehmen, daß dieſe
naiven Anſichten über das Ausland her
vorgegangen ſind aus einem Gefühl des
Haſſes gegen die Fremden überhaupt.
Von Haß kann gar keine Rede ſein.
Im Gegenteil muß geſagt werden, daß
der Engländer die Fremden, die ſich in
ſeinem Lande nun einmal niedergelaſſen
haben, mit einer gewiſſen gutmütigen
Nachſicht aufnimmt. Sein Land iſ

t ja

ſo reich und ſchön, alſo ſollen in Gottes
Namen die mit an der Schüſſel ſitzen -

bleiben, die ſich zu ihm geflüchtet

haben. Daß jemand die Heimat etwa
aus andern Gründen verläßt außer ge
trieben durch Not oder Verfolgung,
kommt ihm nicht in den Sinn. Er
ſelbſt wandert freiwillig nie aus und
geht auch in die Kolonien nur, um ſo

bald wie möglich wieder in die Heimat
zurückzukehren. Für ihn gibt es auf der
Welt nichts Schöneres als England, und
gut oder angenehm oder nachahmens
wert iſ

t nur, was engliſch iſt. Selbſt
der unſympathiſche und minderwertige
Ausländer gilt ihm gleichberechtigt und
gleichwertig, wenn e

r

ſich naturaliſieren
läßt und damit Engländer wird.
Es liegt auf der Hand, daß ein ſo

ſtark, beinahe übertrieben ausgebildetes
Selbſtgefühl der Nation auf den Aus
länder, der weder als Bettler noch als
Abenteurer ins Land kommt, überaus
peinlich wirkt, und wohl die meiſten
der vielen unfreundlichen Kritiken, die
über England kurſieren, ſind darauf
zurückzuführen, daß Reiſende, die ge
wohnt waren, in ihrem eignen Lande
für alles Fremde Intereſſe und Neugier

zu zeigen, erſtaunt und enttäuſcht waren,

in England mißtrauiſch und nichtachtend,
aber ganz und gar nicht bewunderungs
voll empfangen zu werden. Ganz emp
findlich pflegt die abweiſende und gleichÄ Art des Engländers auf ſolcheusländer zu wirken, die auf Grund
amtlicher Titel beſonderen Reſpekt zu

beanſpruchen gewohnt waren, in Eng
land aber für kontinentale Titel und
Würden keinerlei Verſtändnis, höchſtens
milden Spott finden. Denn eine der
bemerkenswerteſten Eigentümlichkeiten
Englands iſ

t

das Fehlen all der un

zähligen Titel, durch die anderswo in

ſubtiler Differenzierung die Rangunter
ſchiede geſchaffen werden.
Auch hierfür iſ

t

der Grund in der
hiſtoriſchen Entwicklung des Landes zu

finden. Zur Zeit der Vaſallen und
Unterkönige, die ſtändig unter ſich oder
mit dem jeweiligen Herrſcher in Fehde
lebten, war das Volk rechtlos, hatte
alſo nicht das geringſte Intereſſe daran,
wer im Lande Herr war, und hielt
ſich von den Kämpfen der Großen nach
Möglichkeit fern. Brauchten die Ritter
Hilfe, ſo waren ſi

e aufs Ausland an
gewieſen, und ſolcher Beiſtand kam ſi

e

meiſt ſehr teuer zu ſtehen. Alſo ergab
ſich von ſelbſt die Notwendigkeit, den
inneren Feind zu verſöhnen, was natür
lich nur durch Schaffung einer freien
und autonomen Bürgerſchaft geſchehen
konnte. Es iſ

t

ein großer, aber weit
verbreiteter Irrtum, daß die erſte Be
freiung des engliſchen Volkes durch
dieſes ſelbſt geſchehen ſei; tatſächlich
waren e

s

die Lords und Barone, die
dem König die „Magna Charta“ ab
zwangen. Einmal, weil ſi

e bis dahin
ſelbſt ebenſo rechtlos der Willkür der
zeitweilig Herrſchenden preisgegeben

waren wie das wehrloſe Volk, und
außerdem, weil auf die unfreien Höri
gen niemals Verlaß war. In Jahr
hunderten hat ſich dann die politiſche
Gleichberechtigung der Bürger ſo weit
entwickelt, daß jetzt das Volk abſolut
ſouverän iſt. Es hat keine amtlichen
Vorgeſetzten, ſondern nur von ihm ſelbſt
ausgewählte und angeſtellte Diener des
Staates, die nicht imponieren, ſondern
arbeiten ſollen, alſo keine Titel brauchen.
Die wenigen amtlichen Titel, die es gibt
(Vizekönig, Lord-Mayor, Staatsſekretär,
Richter und ſo weiter) bedeuten ledig
lich die Funktion, nicht aber den Cha
rakter eines Beamten, und mit dem
Ende ſeiner Amtsperiode verliert er auch
den Titel. Aber auch während der
Amtsperiode wird kein Beamter von
ſeinen Untergebenen oder im Privat
verkehr jemals bei ſeinem Titel an
geredet; e

r dient nur zur Bezeichnung
bei ganz formellen und offiziellen
Anläſſen.
Wer alſo England und den Eng
länder verſtehen will, muß ſich vor
allen Dingen darüber klar werden, daß

e
r jenſeits des Kanals eine ganz andre
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Welt betritt, Anſchauungen vorfindet,
die grundverſchieden ſind von den kon
tinentalen, und eine Kultur ſieht, die
ohne irgendwelche Fineſſen einzig und
allein auf die täglichen Bedürfniſſe einer
überaus einfach und ruhig lebenden
Nation zugeſchnitten iſt.
Der Engländer teilt ſeine Zeit zwiſchen
Geſchäft und Familie. Geſelligkeit ſagt
ſeinem abgeſchloſſenen Weſen nicht zu,
Vergnügungen im kontinentalen Sinne
kennt er nicht, Veranſtaltungen, bei
denen auf dem Kontinent Leute zwang
los zuſammenkommen, Konzertgärten,
Wirtshäuſer oder für die jungen Leute
etwa gar Tanzlokale gibt es nicht; die
Bars ſind lediglich Erfriſchungsräume,
in denen am Büfett Bier, meiſt aber
Schnaps, ſtehend und in geſchäfts
mäßiger Eile konſumiert wird. Damen
betreten dieſe Lokale ſelten oder nie,

Kindern iſ
t

der Aufenthalt geſetzlich
verboten, auch in Begleitung Erwach
ſener; abends zu Bier oder zu Wein

zu gehen, verbietet ſich von ſelbſt, d
a

die Kneipe oder Weinſtube im kontinen
talen Sinn, mit oder ohne Stammtiſch,
überhaupt nicht exiſtiert. Theater und
Kunſt überläßt der Engländer den
Frauen, Konverſation, Cauſerie oder
Klatſch über die Angelegenheiten andrer
liegen ihm nicht. Er iſt weder Gourmet
noch Freund eines guten Tropfens,
und ſein ganzes Leben ſpielt ſich in ſehr
ruhigen Bahnen ab. Wer ihn wirklich
kennen lernen will, muß Zutritt zu

ſeinem Hauſe erlangen, was aber ſehr
ſchwer iſt, d

a

der Engländer ſich ungern
die Ruhe ſeines Hauſes durch Gäſte
ſtören läßt. Seine Freunde oder näheren
Bekannten trifft e

r während der Ge
ſchäftszeit, beim Lunch oder im Klub,
eine beſondere Veranlaſſung, etwa
abends noch ſtundenlang mit ihnen zu

konverſieren, liegt alſo nicht vor, und
mit Fernerſtehenden mehr als das Not
wendigſte zu ſprechen, kommt ihm nicht

in den Sinn. Seine Erholung ſucht er

im Kreiſe ſeiner Familie oder in der
Natur, aber auch zu Haus oder beim
Sport iſ

t

e
r

bei aller guten Laune,
und e

s gibt wenig Menſchen, die ſo

innerlich glücklich und zufrieden ſein
können wie der Engländer, doch ſtets
ſchweigſam und maßvoll nach außen hin.
Für die Bewohner des Kontinents,
wenigſtens für die unter ſechzig Jahren,

iſ
t

e
s nun meiſt ganz unfaßbar, daß

junge, wohlhabende und ſchließlich doch
auch lebensluſtige Menſchen freiwillig
mit einer Lebensführung zufrieden ſein
können, die bei uns ſelbſt für Ober
lehrer und Pfarramtskandidaten als
übertrieben ſolid angeſehen werden
würde, und e

s

hat ſich deshalb die
Legende gebildet, daß der Engländer
erſt unter dem harten Druck der zelo
tiſchen und puritaniſchen Geiſtlichkeit
gezwungen wurde, den leichteren Freu
den des Lebens zu entſagen. Zum Be
weiſe hierfür wird dann gewöhnlich
darauf hingewieſen, daß die Engländer,
die man in fröhlichen Orten auf dem
Kontinent antrifft, ſo vergnügt und aus
gelaſſen ſind wie nur einer, und außer
dem pflegt man bei Erörterung eng
liſchen Lebens den verſtändnisvollen Hin
weis auf Whisky ſelten zu unterlaſſen.
Die Schlußfolgerungen, die dann ge
zogen werden, ſind unrichtig.

Die Verwüſtungen, die der Alkohol

in England, beſonders unter der weib
lichen Bevölkerung, anrichtet, ſind aller
dings grauenhaft, aber der Alkoholis
mus iſ

t in England keineswegs eine
nationale Gewohnheit, wie etwa das
Biertrinken in Bayern, ſondern eine
Krankheit, die hervorgerufen wird durch
das Gift, mit dem in England die
Alkoholinduſtrie das Land überſchwemmt.
Der Engländer hat ebenſo wie jeder
andre gelegentlich das Bedürfnis nach
einem Stimulans, lernt aber meiſt ſehr
bald den in England fabrizierten Alkohol
meiden wie die Peſt.
Man fabriziert in England helles und
dunkles Bier, Kornbranntwein (Whisky)
und einige andre Schnapsarten. Geſetze,
die die Herſtellung regeln, gibt es nicht,
und alle Verſuche zur Schaffung der
„Pure Beer Bill“, des Geſetzes, welches
die Verwendung von Chemikalien und
Leckbier verbietet, ſind am Einfluß der
Brauer geſcheitert, die aus ihren koloſ
ſalen Dividenden die Parteikaſſen füllen
und deshalb nicht brüskiert werden
dürfen. Woher eigentlich die giftige
Wirkung des engliſchen Bieres kommt,

iſ
t

ſchwer zu ſagen. Vor einigen Jahren,
als in einer Stadt eine ganze Anzahl
Perſonen nach dem Genuß von Bier

a
n Arſenikvergiftung ſtarben, wurde

gerichtlich feſtgeſtellt, daß bei der Ver
arbeitung der Chemikalien, aus denen
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die meiſten engliſchen Brauer ihr Bier
machen, ſich zufällig Arſenik gebildet
hatte. Es wurde verſucht, wenigſtens
die Verwendung ſo gefährlicher Mittel
zu verbieten, aber vergeblich, da ſi

e

eine große Erſparnis für den Brauer
bedeuten. Auch wurde vergeblich ver
ſucht, geſetzlich zu verhindern, daß Leck
bier wieder verwendet wird. Heute
nimmt der Braukutſcher, wenn er einer
Schenke neue Fäſſer bringt, regelmäßig
die Neigen, die ſorgfältig aufgehoben
und natürlich mit Spülwaſſer, Schnaps
reſten und ſo weiter vermiſcht ſind, in

Eimern zurück zur Brauerei, wo ſi
e zur

Herſtellung von Porter wieder verwendet
werden. Dies überall und ganz offiziell.
Das früher ſo berühmte gute engliſche
Bier findet man jetzt eigentlich nur
noch auf großen altmodiſchen Land
ſitzen, wo e

s

im Hauſe gebraut wird.
Was in den Handel kommt, iſ

t

faſt alles
eine unverdauliche, fuſelige Jauche, die
beſonders Magen und Nieren angreift,
aber den Fabrikanten enormen Profit
bringt. Der Konſum geht erfreulicher
weiſe ſtändig zurück, dank im weſent
lichen der „Daily Mail“, die ſehr gründ
lich in die Geheimniſſe der engliſchen
Bierfabrikation hineingeleuchtet hat. Wer
nun den Alkohol nicht entbehren mag,
aber dem Bier entſagt, nimmt Whisky
oder Gin (Wacholderſchnaps) und kommt
damit aus der Pfanne ins Feuer.
Whisky iſ

t Kornbranntwein, oder ſollte

e
s wenigſtens ſein. In Wirklichkeit wird

faſt aller Whisky aus ſcheußlichem
Sprit, Fuſel und Chemikalien fabriziert
und durch einen Geſchmackszuſatz ge
brauchsfähig gemacht. Die wenigen
reellen alten Brennereien, die ein ent
fuſeltes, abgelagertes, reines und be
kömmliches Präparat auf den Markt
bringen, können gegen die Maſſenfabri
kation der Schmierer nicht ankommen.
Endloſe Gerichtsverhandlungen, parla
mentariſche oder amtliche Kommiſſionen
haben monatelang das Problem des
reinen Whisky zu ergründen geſucht,

aber e
s ging mit dem Schnaps wie mit

der „Pure Beer Bill“, das heißt, e
s

blieb alles beim alten, und der Whisky

iſ
t

ebenſo gemeingefährlich wie das Bier.
In Deutſchland würden ſolche Brauer und
Brenner ins Zuchthaus wandern, im
freien England überläßt man e
s der
Nation, ſich durch Enthaltſamkeit vor

ihnen und ihrem Gift zu ſchützen, und
deshalb gibt e

s

auch in keinem Lande
der Welt ſo viel abſolute Abſtinenzler
wie in England. Wer aber einmal dem
Bier- oder Schnapsteufel in England
verfallen iſt, der iſt meiſt rettungslos
verloren, denn die Wirkung ſchon des
erſten engliſchen Rauſches iſ

t

ſo zer
ſtörend und wirkt ſo nachhaltig auf die
Nerven, daß ein ſtarkes Reizmittel nötig
iſt, um das Syſtem wieder auszubalan
cieren. Und dieſes neue Reizmittel iſt

dann natürlich meiſtens wieder Alkohol.
Wir haben in Deutſchland viele Frauen,
die ganz vergnügt ihre zwei oder drei
Flaſchen Bier des Abends trinken, oder
auch wohl einige Kognakspfeifen können.
Es tut ihnen keinen Schaden, weder
am Abend noch am lendemain. Wenn
aber dieſelben Frauen in England regel
mäßig zwei oder drei Flaſchen Bier
oder einige Whiskys nehmen würden,
wären ſi

e

bald ebenſo rettungslos ver
loren wie die vielen Tauſende engliſcher
Frauen und Mädchen, die alljährlich
an Alkohol körperlich und moraliſch zu
grunde gehen. Ich hebe dies ausdrück
lich hervor, um der phariſäiſchen Stamm
tiſchanſicht von den „trinkenden Eng
länderinnen“ entgegenzutreten, und e

s

tut mir leid, hinzufügen zu müſſen, daß

ic
h

in England eine ganze Anzahl
deutſcher Frauen und Mädchen kennen
gelernt habe, die der Alkohol zu menſch
lichen Wracks gemacht hat. Bei einer
Beurteilung Englands ſollte alſo der
Ausländer die Alkoholfrage nicht oben
hin abtun und ſich vor Fehlſchlüſſen auf
den Charakter der Nation hüten. Der
Alkohol iſt dort eine endemiſche Peſti
lenz, die verſchwinden wird, ſowie Eng
land kulturell fortſchreitet und die mittel
alterlichen Anſchauungen über Volks
hygiene durch modernere erſetzt ſind.
Bis dahin wird allerdings wohl noch
viel Waſſer die Themſe hinablaufen.
Ebenſo irrig wie die Anſicht über die
Trunkſucht der Engländer iſ

t

auch der
Glaube, daß der engliſche Sonntag ein
Zwangsprodukt ſei. Tatſächlich iſ

t

der
engliſche Sonntag für den Engländer,
und wohl auch für jeden Nichtengländer,
der den Aufenthalt im eignen Hauſe
der Kneipe oder der Straße vorzieht,
der wirklich ideale Ruhetag. An dieſem
Tage ruht alles. Straßenbahnen, Unter
grund- und Eiſenbahnen ſchränken den
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Betrieb ein, weil der Engländer Sonn
tags das Haus ſelten verläßt, alſo ein
ſonderlicher Verkehr nicht zu bewältigen
iſt. Theater, Varietés und ſonſtige Ver
anſtaltungen ſind aus demſelben Grunde
geſchloſſen, dagegen werden nachmittags

in den öffentlichen Anlagen, wenigſtens
in den Hauptſtädten des Landes, Frei
konzerte veranſtaltet, die den ärmeren
Schichten der Bevölkerung Anregung

und Erholung bieten. Die meiſten Fa
milien beſuchen vormittags die Kirche
und im Anſchluß daran die Kirchen
parade, das iſ

t

der Spaziergang durch
den nächſten Park (der neuen Kleider
wegen!). Nach dem Dinner, das Sonn
tags meiſt gegen zwei Uhr, ſtatt wie
ſonſt abends nach Bureauſchluß ein
genommen wird, ruht man, das heißt,

man ſchläft über einem Buche ein, und

tu
t

eigentlich den ganzen Tag gar nichts.
Muſizieren, Kartenſpielen oder der
gleichen pflegt man des Sonntags zu

unterlaſſen, auch Beſuche ſind nicht
recht ſtatthaft, d

a

eben jedermann an
dieſem einen Tage in der Woche ganz
und gar in Ruhe gelaſſen werden will.
Ich habe mich des Sonntags nie ge
langweilt, und wer nach der Arbeit der
Woche in England eine beſondere Zer
ſtreuung ſucht, hat dazu den Sonn
abend. Denn e

s darf nicht vergeſſen
werden, daß alle amtlichen und ge
ſchäftlichen Bureaus, alle Werkſtätten
und ſo ziemlich alle Läden am Sonn
abend bereits mittags ſchließen und ſo

jedermann Gelegenheit hat, ins Theater
oder Varieté zu gehen, wo Sonnabends
gewöhnlich drei Vorſtellungen gemacht
werden. Außerdem iſ

t Geſetz, daß ſolche
Läden und Werkſtätten, die notgedrungen

am Sonnabendabend zur Verfügung
des Publikums ſtehen müſſen, wie
Schlächter oder Barbiere, a

n

einem an
dern Wochentage, gewöhnlich Mittwochs
oder Donnerstags, mittags ſchließen
müſſen. Wer alſo den Sonnabend nicht
frei hat, hat den Mittwoch oder Donners
tag, um ſich zu amüſieren, und auch das
Hausperſonal, hat einen Nachmittag
und Abend in der Woche frei. Der
Sonntag aber iſt der Tag der Ruhe; er

gehört der Familie. -

Nun wird man bei uns natürlich
fragen, was denn am Sonntag die
Junggeſellen oder die, die keine Familie
haben, anfangen. Die Antwort iſ
t

ſehr

einfach: Junggeſellen ohne Familie gibt

e
s in England ſo gut wie gar nicht.

In Deutſchland iſ
t

e
s

die Ambition
des modernen Jünglings, flügge zu

werden, die elterliche Wohnung zu ver
laſſen, die eigne Bude, möglichſt mit
ſeparatem Eingang, zu haben, in der
Kneipe zu eſſen und überhaupt un
gebunden zu leben. Das gibt e

s in

England nicht. Der Sinn für Häus
lichkeit und Familienleben iſ

t

dem Eng
länder ſo in Fleiſch und Blut über
gegangen, daß e

r gar nicht daran denkt,
das elterliche Haus zu verlaſſen, ehe e

r

ſelbſt heiratet. Liegen die Verhältniſſe

ſo
,

daß er im eignen Hauſe nicht wohnen
kann, ſo nimmt er ſich nicht eine Bude,
ſondern ſucht Aufnahme in einer andern
Familie, wo e

r

als Penſionär ebenſo
lebt und behandelt wird, als ſe

i

e
r

ein
Mitglied des Hauſes. Gewöhnlich wird

e
r

e
s auch, da auf dieſe Weiſe die

meiſten Heiraten in England zuſtande
kommen.

Parenthetiſch ſe
i

hier bemerkt, daß
keine engliſche Zeitung Heiratsannoncen
aufnimmt oder gar Anzeigen, in denen
mehr oder minder ehrbare Annähe
rungen angebahnt oder ungenierte
Wohnungen empfohlen werden ſollen.
Man iſ

t

auch hierin erfreulicherweiſe
ganz und gar unmodern in England.
Ebenſo weiß man in England nichts
von Mitgift. Wer heiraten will, hat
ſelbſt die Ausſteuer zu beſchaffen, das
Haus zu möblieren und den eignen
Haushalt zu etablieren; die Frau erhält
nur ihre perſönliche Ausſtattung. Hat

ſi
e zufälligerweiſe ein eignes Vermögen
oder fällt ihr ein Erbe zu, ſo bleibt das
ihr Eigentum, a

n

dem ſi
e

den Mann
nach Belieben partizipieren läßt oder
nicht. Alſo auch dieſe Errungenſchaft
moderner Finanztechnik, die Mitgift,
durch die anderswo der Junggeſelle ſich
rangiert, gibt es im unmodernen Eng
land nicht. Sehr zum Segen der ſozialen
Struktur der Nation.
Es liegt auf der Hand, daß der in

ruhiger und patriarchaliſcher Lebenshal
tung heranwachſende Mann, der noch
dazu ſtändig in der Geſellſchaft von
Frauen und Mädchen der eignen Fa
milie oder des gleichen ſozialen Niveaus
lebt, ganz andre moraliſche Anſichten,
ganz andre Umgangsformen und ganz
andre Gewohnheiten entwickeln muß
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als der Jüngling, der ſeine Manieren
in der Kneipe, ſeine Lebensanſchauung
auf dem Tanzboden und ſeine Tages
einteilung bei der reſignierten Buden
wirtin lernt. Der ſtets gleichmäßig
ruhige Gang eines engliſchen Haus
weſens läßt Extravaganzen, ſe

i

e
s

des
Benehmens oder der Kleidung, gar
nicht erſt aufkommen, und wenn wirk
lich, was ja auch vorkommt, junge
Männer oder junge Mädchen aus Aben
teuerluſt oder aus ſogenanntem inneren
Drang mit dem Herkommen brechen, ſo

iſ
t

ſolcher Bruch zwar gewöhnlich irrepa
rabel, ſoweit die Perſonen in Frage
kommen, äußerlich aber unterſcheidet ſich
das, was man ſo unter Bohème ver
ſteht, in England faſt gar nicht vom
ſoliden Bürgertum. Die Gleichmäßig
keit der engliſchen Haushaltungen hat
ſich eben auf alle Verhältniſſe über
tragen und regelt auch das Leben der
Offentlichkeit. Und wie in einem guten
Hauſe alles ruhig und unauffällig vor
ſich geht, ſo iſ

t

auch in England das
Leben auf den Straßen und Plätzen

ſo ruhig und gleichmäßig wie nur denk
bar. Alles Auffallende in Kleidung
oder Benehmen iſ

t ſtreng verpönt, und
eigentlich iſ

t

ein Engländer ſtets genau

ſo gekleidet wie der andre. Das, was
man hier in Deutſchland als engliſche
Herrenmodeartikel anpreiſt: karierte
Schachbrettanzüge, ſchreiend bunte Hem
den, kühne Krawatten und Panama
hüte, Sportgürtel und Gott weiß was
noch, ſind in England ebenſo vollſtändig
unbekannt wie die ſogenannte engliſche
Barttracht, das heißt die Zahnbürſte
auf der Oberlippe. Ich habe elf Jahre

in England gelebt, aber dort nie dieſe
Bärte oder dieſe Herrenmodeartikel ge
ſehen. Und ebenſo unbekannt iſ

t in

England das „engliſche“ Roaſtbeef der
deutſchen Gaſthäuſer, deren „engliſcher“
Hammelrücken, ihr „Iriſh Stew“ und ſo

ziemlich alles, was ic
h bislang auf deut

ſchen Speiſekarten von den allererſten
Hotels abwärts als „engliſch“ zubereitet
bezeichnet fand. Wenn ein engliſcher
Kaufmann ſeine Ware beſonders an
preiſen will, annonciert er ſie als „Bri
tish made b
y

British labor“ (engliſche
Arbeit von engliſchen Händen gemacht);
der deutſche Händler ſcheint immer noch

zu glauben, daß ſeine Kundſchaft eine
Ware für beſſer hält, wenn ſi

e im Aus

land gemacht iſ
t. Deshalb bezeichnet

e
r

ſi
e

als „English“. Fabriziert iſ
t

ſi
e

ſelbſtverſtändlich in Deutſchland.
Es ſind in Deutſchland viel irrige An
ſichten über England und die Engländer
eingebürgert, und ic

h glaube, daß der
gebildete Deutſche über Land und Leute

in Afrika oder Aſien beſſer und richtiger
Beſcheid weiß als über das Nachbarvolk
jenſeits des Kanals. Es kommt das
eben daher, weil wir gewohnt ſind, bei
der Beurteilung ganz fremder Nationen
von vornherein unſer geiſtiges Fernrohr
auf eine beſtimmt paſſende Perſpektive
einzuſtellen. Bei England halten wir
das nicht für nötig, ſondern glauben
denſelben Maßſtab benutzen zu können,

der uns zum Studium der eignen Kultur
und der Kultur der andern kontinen
talen Völker durchaus genügt hat. Und
hierin liegt der Fehler, aus dem ſich
allmählich das ganz verzeichnete Bild
ergab, das man ſich von England macht.
Wer England kennen lernen will, muß
jeden bekannten Maßſtab beiſeite laſſen,
ganz unbefangen a

n

das Problem heran
gehen, und in dem Bewußtſein, überall
auf unberechenbare Kombinationen von
Mittelalter und Neuzeit zu ſtoßen, ſich
vor eiligen Urteilen hüten. Er muß
vor allen Dingen verſuchen, die Ge
ſchichte dieſes Landes, nicht die der
Expanſion, ſondern die innere Geſchichte,
die blutigſte und grauſamſte innere Ge
ſchichte aller großen Nationen, kennen

zu lernen, um zu begreifen, wie ſtark
die ſittliche Kraft dieſes Volkes ſein
muß, das ſich aus einem Konglomerat
aller möglichen kontinentalen Stämme

in Jahrhunderten zäher Kämpfe zu

einheitlicher Nation entwickeln konnte.
Das engliſche Volk iſ

t

über inneren
Kämpfen in vielen modernen Errungen
ſchaften hinter andern Nationen zurück
geblieben; e

s hat noch nicht gelernt, die
immenſe nationale Wichtigkeit des Kol
lektivismus zu begreifen, und über dem
unabläſſigen Beſtreben, den Charakter
des einzelnen zu ſtählen, iſ

t

das Pro
blem vernachläſſigt worden, auch die
Fähigkeiten des einzelnen ſyſtematiſch

zu ſchulen. England hat vieles nachzu
holen, um in intellektueller Beziehung
Deutſchland einzuholen. Aber in natio
naler, in politiſcher und in individueller
Beziehung kann England uns noch viel
lehren – ſo unmodern e

s ſonſt iſt.
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Aufbruch zur Schlitten-Expedition

Die norwegiſche Südpol-Expedition

EÄ alte plattdeutſche Anekdote erzählt das weltumſtürzende Ereig
nis der Entdeckung Amerikas in klaſ
ſiſcher Einfalt etwa ſo: As nun
Klumbumbus ut ſin Schipp rute
kamen was, ſeggt hei tau den Swar
ten: „Seid ji Indianers?“
„Indianers ſchall wir woll ſin,“
röpten die Swarten taurück, „aberſt
dann büſt du woll Klumbumbus?“
„Der bün ich!“ ſeggt Klumbumbus.
„Dann helpt

dat mich,“ ſeggten

die Indianers,
„dann ſin wi
entdeckt.“
Wenn nun am
Südpol – und
es gibt immer
noch liebe große

Kinder, denen

das Phantaſtiſche
Lebensbedürſnis

iſ
t

wirklich
etwas Lebendi
ges, Fühlendes
gehauſt hätte, e

s

hätte wahrhaftig

keine ſo leichte
Aufgabe zu löſen
gehabt, und das

Arena 1911/12 Heft 1
1

Raold Amundſen

Frage- und Antwortſpiel hätte etwas
länger dauern müſſen, ſobald auf
meterlangen Schneeſchuhen und ver
mummt bis über die Scheitelhaare der
erſte Menſch ſich dem ſüdlichen Ende
der Erdachſe näherte.
„Biſt du,“ ſo hätte der Übereisbär
oder welch Wunderweſen ſonſt die
große Achſe ſeit Jahrmillionen dreht,
ohne in Schweiß zu geraten, weil es

dort eben zu kühl iſt, „biſt du,“ hätte

e
r ſagen müſſen,

„nun Mr. Scott
oder Monſieur
Charcot oder biſt
du am Ende gar

Mr. Shackleton,
der mir vor kur
zem ſchon ganz

eklig nahe auf
den Pelz gerückt
war?“
„IchbinderNor
weger Amund
ſen,“ hätte eine
kräftige Stimme
geantwortet, und
zwölf ſibiriſche
Hunde hätten's
durch heftiges

Gebell beſtätigt.
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„Dann helpt dat nich,“ hätte der
Übereisbär gebrummt und ſtumpfſinnig

ſich wieder in die Sielen der Achſe
gelegt: „Irgend einer mußte es ja
wohl mal ſein!“

2r

Er iſt alſo entdeckt, der Südpol. Er
hat dem Wiſſensdrang und der Aben
teuerluſt der Menſchen erheblich ge
ringere Schwierigkeiten in den Weg
geſtellt als ſein Zwillingsbruder, der
Nordpol. Vor zehn Jahren verſuchte
Scott, der in dieſem Jahr des Erfolges
dem Norweger Amundſen den Ruhm
hat laſſen müſſen, den erſten gro
ßen Vorſtoß in die Antarktis. Er
entdeckte den von ihm König-Eduard
VII.-Land getauften, auf dem Roß
quadranten gelegenen Teil des Polar

feſtlandes. Dieſem Unternehmen folg
ten eine Reihe weiterer Expedi
tionen, unter denen die Gerlaches, die
beiden des Franzoſen Charcot und die
des Engländers Shackleton die wich
tigſten waren. Shackleton drang (1909)
am weiteſten nach Süden vor. Er
wurde, nur noch etwa 178 Kilometer
vom Pol entfernt, durch Schneeſtürme
zur Umkehr gezwungen.

Amundſen, der nach der glücklich

von ihm aufgefundenen nordweſtlichen
Durchfahrt im Norden von Nord
amerika die Welt über ſeine eigent
lichen Pläne im dunkeln gelaſſen
hatte, traf am 12. Januar 1911 in der
Walfiſchbai ein, ſchickte ſein Schiff,
Fridtjof Nanſens erprobte „Fram“,
nach Hauſe und legte, die günſtige

Jahreszeit bis Ende April benutzend,

Aſtronomiſche Beobachtungen zur Ortsbeſtimmung

O -S<z--S-z-9
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nach und nach drei Proviantlager auf
dem 80., 81. und 82. Breitengrade an.
Als im Februar eine Abteilung der
Scottſchen Expedition in der Wal
fiſchbai eintraf, fand ſi
e

den Fuchs
behaglich im Taubenſchlag und

-- / - VICTORIA---ZºT-AT- -
LAND

Weg der Expedition Amundſens

AUSGANGSPUNKT DER
SCOTTSTEN SUHLTTE-NEY" Dr. U- -

SDP0.

" DEZ191)

mußte, nicht eben freundlich geſinnt,

wieder abziehen. Peary und Cook

in der Arktis, Scott und Amundſen

in der Antarktis! Es waren auch
am Südpol zwei Nebenbuhler da,
deren hitziges Blut beim Kampf um



Karlernſt Knatz:

den Entdeckerruhm ſelbſt die Polarkälte
kaum zu kühlen vermochte.

Amundſens Marſch zum Pol, der
am 20. November 1911 angetreten
wurde, verlief, ſoweit man bis jetzt

nach dem vorläufigen Bericht urteilen
kann, ohne allzu große Schwierig
keiten und Fährniſſe. Die müh
ſamſte Strecke war die Überſchrei
tung der hohen Gebirgskette, die
ſich hinter der ſogenannten Großen

O-Z>S-Z>S-Z>S-Z»-Q-2-Q-2-Q-O-Z->S-Z->S-2-Q-Z->Q-2-S-2-S-Z>S-O

von außergewöhnlich günſtigem Wetter
(klar und ſturmlos) unterſtützt wurde.
Am 14. Dezember wurde der Pol
erreicht. Der Norweger brauchte alſo
von der Walfiſchbai bis zum heiß
erſehnten Ziel knappe ſieben Wochen.
Der Pol ſelbſt wurde in einem flachen
Hochplateau gefunden, der nach dem
vorläufigen Bericht ſich beinahe für eine
rieſige Schlitten- und Schlittſchuhbahn
von Berlin W vorzüglich eignen würde.

Eisbarriere erhebt. Schon Shackleton
hatte ſi

e geſichtet, hatte aber ihre
Höhe noch unterſchätzt. Wir wiſſen
jetzt, daß ſich dieſe Berge bis zu

Alpenhöhen erheben. Es iſt aber zu

berückſichtigen, daß der Neuſchnee in

dieſen Breiten nicht ſolche Gefahr
birgt als in Ländern mit wärmerem
Klima, daß die ſeit undenklichen
Zeiten dauernde Vergletſcherung

dieſes Hochgebirge ſehr viel kräftiger
abgeſchliffen und ſeiner Schroffen
beraubt hat und daß Amundſens Fahrt

Die Eskimohunde der Expedition

Und, wie geſagt, der Übereisbär
oder etwas Ahnliches ward nicht ge
funden.

2
k

Wir wiſſen jetzt ungefähr, wie e
s

am ſüdlichen Punkte der Erdkugel

ausſieht. Feſtes Land iſt da, von nicht
unbeträchtlicher Größe. Das wichtigſte

wiſſenſchaftliche Ergebnis der Reiſe
Amundſens ſcheint das zu ſein, daß
allem Anſchein nach nicht, wie man
bisher annahm, der antarktiſche Kon
tinent durch eine breite Waſſerrinne,
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Das Innere der Hütte „Framheim“ an der Whales-Bay

reichend von der Weddellbai (auf Roßſee, in zwei ungleiche Teile zer
dem Weddellquadranten) bis zur ſchnitten wird, ſondern daß Roßſee

Bootshafen an der Whales-Bay

O O-S<z-S<z-S><Z-S><-S-Z-S-S
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Rekognoſzierungsmarſch

und Weddellbai lediglich das Süd- ſcheinlich die hohe Gebirgskette, die
polarfeſtland wie die Taille der Gürtel Polaralpen, wie ein nach beiden Seiten
einſchnüren. Dagegen zieht ſich wahr- ſchmäler werdendes Band vom Vik

In den Südpolalpen
O -S-cz-S-2-S-2-S><z-S-2-S-2
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torialand, König-Eduard-VII.-Land
ſcharf abgrenzend, nach Grahamland.
Amundſens ausführlicher Bericht,

deſſen Übermittlung aus London oder
Kriſtiania wir etwa Ende April er
warten dürfen – die „Fram“ wählte
die auſtraliſche Route zur Heimkehr –,
wird uns nun noch allerlei Inter
eſſantes erzählen können. Iſt die
Tier- und Pflanzenwelt am Südpol
etwas reicher und mannigfaltiger als
am Nordpol? Man möchte das bei
nahe erwarten, da die Wetterverhält
niſſe auf den antarktiſchen Meeren
ſowohl als auf dem Südpolarfeſtland

im Durchſchnitt doch etwas günſtiger

zu liegen ſcheinen als am Nordpol.

In der Hauptſache jedoch werden die
Ergebniſſe der norwegiſchen Expedi
tion, ebenſo wie die aller früheren
Nord- und Südpolfahrten, den Geo
graphen zu tun geben und zugute

kommen. Alles Phantaſtiſche, was
dieſe Länder der ewigen Nacht und
des ewigen Eiſes umhüllte, hat für
das große Publikum ſchon Nanſens
großes Werk über ſeine Nordpolreiſe
vorweggenommen. Die wiſſenſchaft
lichen Entdeckungen, die Amundſen
mitbringen wird, werden nüchternerer
Art ſein, errechnet mit den fein kon

ſtruierten Apparaten der modernen
Erd- und Himmelskunde und kaum
geeignet, die Philiſter in aller Welt in
Erſtaunen zu ſetzen.
Und doch iſ

t

e
s etwas Seltſames

um dieſe Länder, die der menſchliche
Geiſt nur eben gerade ſchüchtern be
taſtet. Es ſchlummern noch allent
halben tiefe Naturgeheimniſſe, von
denen wir nicht wiſſen, o

b

ſi
e

nicht

einmal unſre Phyſik und manches
andre ſtolze Gebäude unſrer Erkennt
nislehre umſtürzen. Es gibt ernſt
hafte Leute, die e

s nicht für unmög
lich halten, daß ſpätere Geſchlechter
einmal das Licht hören werden.
Dann wären Goethes Verſe nicht nur
dichteriſche Anſchaulichkeit, ſondern
die unbegreifliche Vorahnung des
Genies:

Tönend wird für Geiſterohren
Schon der neue Tag geboren –
Welch Getöſe bringt das Licht!

Und wer möchte dann ſagen, welche
Offenbarungen unſre alte, zwiſchen
Pol und Pol um eine unſichtbare
Achſe ſich brauſend drehende Erdkugel

in die Ohren eines uns organiſch nur
noch ähnlichen Geſchlechtes donnert!

Karl ernſt Knatz
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Was iſt der König?
Novelle von

Giovanni Verga

(HÄ Coſimo, der Sänftenträger, hatte ſeine Maultiere gefüttert, er hatteihnen den Halfter für die Nacht gelockert und unter die Füße der Braunen Stroh
gelegt, weil ſie heuteauf dem feuchten Pflaſter von Grammichele (es hatte die ganze

Woche ſtark geregnet) ein paarmal ausgerutſcht waren.
Nun ſtand er in der Stalltür und gähnte allen den Leuten ins Geſicht, die ge

kommen waren, um den König zu ſehen, und e
s war ein ſolches Gedränge in den

Gaſſen Callagirones, daß man hätte glauben können, es werde das Jakobsfeſt gefeiert.

Gevatter Coſimo ſpitzte die Ohren und ließ ſeine Tiere, die langſam, langſam

ihre Gerſte verzehrten, nicht aus den Augen, aus Angſt, ihr Futter könnte ihnen
geſtohlen werden.
Und gerade in dieſem Augenblicke kamen ſie, um ihm zu melden, daß der König

mit ihm zu ſprechen wünſche; natürlich wollte der König nicht ſelbſt mit ihm ſprechen,

denn ein König ſpricht mit keinem, ſondern er ſandte einen, damit durch deſſen Mund
ſein Wille kundgetan werde.
Und dieſer Mund des Königs beſtellte nun die Sänfte Coſimos für den nächſten

Morgen, um Seine Majeſtät nach Catania zu bringen; denn der König wollte weder
dem Biſchof, noch dem Unterintendanten, noch dem Bürgermeiſter verpflichtet ſein
und die Sänfte aus der eignen Taſche bezahlen wie ein gewöhnlicher Sterblicher.
Compare Coſimo hätte wirklich zufrieden ſein können, denn die Sänftenträgerei

war doch einmal ſein Beruf, und er hatte gerade darauf gewartet, daß jemand ſeine
Sänfte beſtellen komme, und der König war ſicher keiner von jenen, die den Preis

zu hoch finden und ihn herunterhandeln wollen.
Aber er hätte e

s entſchieden vorgezogen, mit der leeren Sänfte nach Gram
michele zurückzukehren, eine ſolche Aufregung verurſachte ihm der Gedanke, den
König tragen zu müſſen, und das ganze Feſt war ihm verdorben.
Ihm gefiel weder das Feuerwerk, noch die Platzmuſik, noch der Galawagen,

der mit den Bildern des Königspaares herumfuhr, noch die Kirche des heiligen Jakob,
die herrlich beleuchtet war und Flammen ſprühte und in der das Allerheiligſte zur
Anbetung ausgeſetzt war, während alle Glocken zu Ehren des Königs läuteten.
Und je höher die Feſtesfreude ſtieg, deſto größer wurde die Angſt in ſeinem

Innern, o
b

e
r wohl den König ungefährdet durch a
ll

dieſen Trubel werde bringen
können, und dieſe Angſt ließ ihn die ganze Nacht nicht zur Ruhe kommen. Er ſtand
auf und unterſuchte die Hufe der Braunen und ſtriegelte die Tiere und gab ihnen ſo

viel Gerſte zu freſſen, daß ſie ihnen ſchließlich beim Halſe herausſtand, um ſi
e für den

nächſten Tag recht kräftig zu machen, denn ein König war gewiß doppelt ſo ſchwer
als die andern gewöhnlichen Menſchen.
Im Stallgebäude auf den Bänken lagen die Kavalleriſten mit Sporen a
n

den
Füßen, die ſie auch beim Schlafen nicht abnahmen, und a
n

den Wänden hingen ihre
Säbel und drohten dem armen Onkel Coſimo den Kopf abzuſchneiden, wenn das Un
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glück es wollte, daß eins der Maultiere auf den feuchten Straßen ausrutſchte und
hinfiel. Warum hatte auch gerade jetzt ſo viel Waſſer vom Himmel herunterfallen
müſſen, wo doch der König bis Callagirone zu reiſen hatte und alle die Menſchen
ganz toll danach waren, ihn und die Königin zu ſehen!
Ach, welches Glück, wenn er jetzt in ſeinem Häuschen hätte ſein können, mit

dem Stalle dicht daneben, ſo daß man es deutlich hören konnte, wenn die Maultiere
an der Gerſte knabberten, die ſi

e ihm aus dem Kopfpolſter ſtahlen, und beide Unzen,

die Bezahlung des Königs, hätte er gerne hergegeben, wenn er dafür, bis über die
Ohren zugedeckt, in ſeinem Bette hätte liegen dürfen und ſeiner Frau zuſehen, wie

ſi
e mit dem Lichte in der Hand alles für die Nacht ordnete.

Aus ſeinem unruhigen Halbſchlummer weckten ihn im Morgengrauen die
Trompeten, die lauter ſchmetterten als Hähne und den ganzen Stall in Aufruhr
verſetzten.

Die Karrenführer hoben die Köpfe von den Sätteln, die heute nacht ihre Polſter
geweſen, die Hunde bellten, die Wirtin verließ mit ſchläfrigen Augen ihr Lager und
kratzte ſich den Kopf.
Es war noch finſter, wie um Mitternacht. Aber in den Gaſſen war ein Kommen

und Gehen, als wär's die Chriſtnacht, und in den Buden, die von Lampions beleuchtet
wurden, ſchlugen die Verkäufer mit dem Meſſer auf die Bänke, um Käufer für den
Mandorlato * herbeizulocken.
Ach, wie ſich die andern alle unterhielten, die da Mandorlato kauften und müde

und ſchläfrig in den Gaſſen herumſchlichen, um auf den König zu warten!
Und als Gevatter Coſimos Sänfte mit den wollenen Quaſten vorbeigetragen

wurde und die Schellenhalsbänder der Maultiere luſtig klingelten, ſperrten die Leute
die Augen auf und beneideten ihn, der den König von Angeſicht zu Angeſicht ſehen
würde, was bis jetzt noch keinem von ihnen gelungen war, obwohl ſie ſchon ſeit acht
undvierzig Stunden Tag und Nacht in den Gaſſen ſtanden und dem vielen Waſſer
trotzten, das vom Himmel herunterfiel.
Die Kirche des heiligen Jakob ſprühte noch immer Funken und Flammen, um

dem König eine glückliche Reiſe zu wünſchen, und alle Glocken läuteten, um ihm zu

ſagen, daß e
s Zeit ſei, aufzubrechen.

Verlöſchten dieſe Lichter niemals? Und der Mesner hatte wohl einen eiſernen
Arm, denn ununterbrochen läutete e

r

die Glocken bei Tag und bei Nacht.
In der Ebene begann e

s aſchgrau zu dämmern, und dichter Nebel lagerte über
dem Tale.
Dichtgedrängt wie Fliegenſchwärme ſtanden die Menſchen und ſteckten die Naſen

in ihre Mäntel. Gevatter Coſimo und ſeine Maultiere wurden beinahe erdrückt,
denn alles glaubte, daß der König ſchon in der Sänfte ſäße.
Aber der ließ lange auf ſich warten.
Vielleicht zog er gerade die roten Hoſen an und trank ſein Gläschen Branntwein,

um ſich den Hals auszuſpülen, was Gevatter Coſimo a
n

dieſem aufregenden Morgen

leider vergeſſen hatte, obwohl ihm die Kehle zugeſchnürt war wie noch nie.
Eine Stunde ſpäter erſchienen die Kavalleriſten mit gezogenen Säbeln, um

dem König Platz zu ſchaffen, und hinter den Kavalleriſten Menſchen und wieder
Menſchen und dann die Regimentsmuſik und hinter der Regimentsmuſik die noblen
Herren und die eleganten Damen mit kleinen Hüten und roten Naſen.
Die Mandorlatoverkäufer liefen eilig herbei und trugen ihre Bank auf dem

Kopfe, um ſi
e irgendwo aufzuſtellen und Geſchäfte zu machen, und auf dem ganzen
großen Platze war auch nicht für eine Stecknadel mehr Platz. Die Maultiere hätten

* Eine Art ungariſcher Honig.
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ſich nicht einmal die Fliegen verſcheuchen können, wenn nicht die Kavalleriſten geweſen
wären, um Platz zu ſchaffen.
Dafür hatten aber die Pferde eine Unmenge von Bremſen mitgebracht, und

Gevatter Coſimo rief jedesmal Gott und alle Seelen des Fegfeuers an, wenn e
r

eine auf dem Bauche der Maultiere entdeckte, denn die Bremſen können die Maul
tiere toll machen.
Und plötzlich fingen die Glocken a

n

wie wahnſinnig zu läuten, Böller krachten,
und endlich erblickte man über all den vielen Köpfen den Wagen des Königs, wie
im Menſchengewühl ſchwimmend.
Die Trompeter blieſen aus Leibeskräften, die Trommler ſchlugen drauflos,

und Böller krachten ununterbrochen, daß die Maultiere erſchraken und ſich losreißen
wollten.

Die Soldaten zogen die Schwerter, die ſie wieder einmal in die Scheide geſteckt
hatten, und das Volk ſchrie: „Die Königin! Die Königin!“
Sie ſaß neben dem König und war ſo winzig klein, daß man gar nicht daran

glauben konnte.

Der König aber war ein ſchöner Mann, groß, ſtark, mit roten Hoſen und dem
Säbel a

n

der Seite, und hinter ihm fuhr der Biſchof und der Bürgermeiſter und der
Unterintendant und ein ganzer Schweif von Edelleuten in ſchwarzen Anzügen, mit
weißen Handſchuhen und Sacktüchern, und wenn der kalte Nordwind die Nebel ein
wenig verjagte, dann froren alle entſetzlich.
Die Königin ſtieg in die Sänfte, und der König ſchwang ſich aufs Roß und

ſprach bald mit dem und bald mit jenem, gar nicht, als ob er ein König wäre, und
klopfte auch dem Gevatter Coſimo auf die Schulter und ſagte in ſeinem neapolitani

ſchen Dialekt: „Denke daran, daß du deine Königin trägſt!“ Dem Gevatter Coſimo
ſchwanden faſt die Sinne.
Im ſelben Augenblick hörte man verzweifelte Schreie, die Menge beugte ſich

wie Ahren im Winde, und ein junges Weib in der Kutte und blaß wie der Tod warf
ſich dem König zu Füßen und ſchrie: „Gnade!“
Sie bat um Gnade für ihren Vater, der ſich viel Mühe gegeben hatte, den König

aus dem Sattel zu werfen, und der deshalb zum Tode verurteilt worden war.
Der König ſagte zu einem neben ihm ein einziges Wort, und dieſes eine Wort

genügte, daß dem Vater des Mädchens der Kopf nicht abgeſchnitten wurde. Ihr Glück
war ſo groß, daß man ſi

e ohnmächtig forttragen mußte.
Der König brauchte alſo nur ein Wort zu ſagen, wenn jemand der Kopf ſollte

abgeſchnitten werden, auch ihm, wenn ein Maultier falſch auftreten und ihm die
Königin, ſo klein ſi

e

auch war, herauswerfen würde.
Das alles bedachte Gevatter Coſimo, während e

r

neben den Braunen dahinſchritt.
Die Hand hatte e

r

auf der Stange und das Kleid der Mutter Gottes * zwiſchen den
Lippen, und wie in der Stunde des Todes betete er fortwährend zu Gott.
Unter Glockengeläute und Böllerſchüſſen und dem Geſchrei der Menge ſetzte ſich

die Karawane mit dem König, der Königin und den Soldaten in Bewegung.

Vom Tal aus ſah man auf der ſonnenbeſchienenen Bergſpitze noch das Ge
wimmel der vielen Menſchen. -

Aber was lag Gevatter Coſimo a
n der Sonne! In ſeinem Herzen war dunkle

Nacht, und e
r wagte e
s nicht, die Augen vom holperigen Pflaſter zu erheben, auf

das die Maultiere die Hufe ſetzten, als gingen ſi
e auf Eiern.

E
r

hatte heute kein Auge für die Saat, noch für die Oliven, er freute ſich nicht des
Regens, der für die ausgetrockneten Felder eine Wohltat war, im Gegenteil, ſein

* Skapulier.
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Herz klopfte ihm wie ein Hammer bei dem Gedanken, daß der Fluß geſtiegen ſein
könnte und daß man ihn vielleicht werde durchwaten müſſen.

E
r

wagte e
s

auch nicht, ſich wie ſonſt, wenn er nicht die Königin trug, im Reit
ſitz auf die Stange zu ſetzen und mit geſenktem Kopfe ein Schläfchen zu machen.

Wo doch die Sonne ſo heiß brannte und die Maultiere auf der guten Straße
ihren Weg auch mit geſchloſſenen Augen gefunden hätten!
Aber die Maultiere waren eben ohne Verſtand und ahnten nicht, wen ſie trugen;

ſi
e

freuten ſich des ebenen, trockenen Weges, ſie freuten ſich der Sonne und der
grünen Landſchaft und ſchüttelten luſtig die Schellenhalsbänder. Sie wären gern in

einen ſanften Trab verfallen, ohne auch nur im geringſten a
n

die Königin zu denken,

und Gevatter Coſimo litt alle Schrecken des Todes.
Die Königin unterhielt ſich mit der Dame, die neben ihr in der Sänfte ſaß,

in einer Sprache, von der kein Menſch ein Wort verſtehen konnte.
Mit Augen, blau wie die Leinblüte, blickte ſi

e hinaus ins Grüne, und die Hand,

die am Wagenſchlag lehnte, war ſo klein, als wäre ſi
e eigens geſchaffen, um nichts

zu tun.
Es wäre wirklich nicht notwendig geweſen, die Maultiere ſo mit Gerſte voll

zuſtopfen, um dieſes kleine Ding von einer Königin zu tragen.

Aber ſo klein ſie war, ein einziges ihrer Worte genügte, um den Leuten die Köpfe

abſchneiden zu laſſen.
Und die Maultiere mit der vielen Gerſte im Bauche freuten ſich ahnungslos ihrer

leichten Laſt und hätten am liebſten zu tanzen und zu ſpringen angefangen, was
doch dem Gevatter Coſimo den Kopf gekoſtet hätte.
So kam es, daß der arme Teufel den ganzen Weg nichts als Paternoſter und

Ave-Maria betete und ſich allen Verſtorbenen empfahl, den bekannten und den
unbekannten, bis ſi

e

endlich bei der „Zia Liſa“ ankamen.
Dort hatte ſich wieder eine große Menſchenmenge angeſammelt, um den König

zu ſehen, und vor jedem Wirtshauſe hing das Schwein, das zu Ehren des Feſtes
gevierteilt worden war.
Als er nach Hauſe kam, nachdem e

r

die Königin heil und geſund abgeliefert hatte,

konnte e
r

dieſes Glück zuerſt gar nicht faſſen und küßte inbrünſtig den Rand des
Futtertroges.

Er konnte weder eſſen noch trinken und legte ſich gleich fiebernd ins Bett.
Nicht einmal das Geld der Königin wollte er ſehen, und wer weiß, wie lange e

s in

der Taſche ſeines Rockes geblieben wäre, wenn ſeine Frau es nicht in den Strumpf
unter dem Strohſack geſteckt hätte.
Die Freunde und Bekannten kamen und erkundigten ſich teilnehmend, o

b

e
r

nicht die Malaria bekommen hätte; das war aber nur ein Vorwand, denn ſi
e wollten

ihn über die Reiſe ausfragen und waren neugierig, zu erfahren, wie der König und
die Königin ausſähen.
Er wollte aber gar nichts erzählen, denn wenn er nur daran dachte, fing er wieder

zu fiebern an, und der Doktor kam morgens und abends und nahm ſich die Hälfte
vom Gelde der Königin.

Erſt viele Jahre ſpäter, als man ihm „im Namen des Königs“ die beiden Maul
tiere pfändete, weil er kein Geld beſaß, um ſeine Schulden zu zahlen, mußte Gevatter
Coſimo daran denken, daß es dieſelben Maultiere waren, die damals die Frau des
Königs getragen und ſi
e ihm heil und geſund überbracht hatten, die armen Tiere!
Und damals gab es noch keine Fahrſtraßen, und ohne ſeine Sänfte hätte ſich die

Königin den Hals gebrochen.

Und die Leute ſagten, daß der König und die Königin damals nach Sizilien
gekommen wären, um dort Fahrſtraßen bauen zu laſſen.
Aber damals hatten die Sänftenträger zu leben, und Gevatter Coſimo hätte
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ſeine Schulden zahlen können, und die Maultiere wären ihm nicht gepfändet
worden, wenn der König und die Königin damals nicht gekommen wären, um Fahr
ſtraßen zu bauen.

Und noch viel ſpäter, als man ihm ſeinen Orazio nahm, der ſo ſchwarz und ſtark
war, daß ihn alle den „Türken“ nannten, und aus ihm einen Artilleriſten machte
und die Augen ſeiner Frau wie zwei Brunnen waren, fiel ihm jenes Mädchen ein,
das ſich dem König zu Füßen geworfen hatte und das durch ein einziges Wort des
Königs erlöſt worden war.
Er konnte es nicht begreifen, daß jetzt ein andrer König regierte und daß man

den alten aus dem Sattel gehoben hatte.
Und wäre der König hier geweſen, meinte er, er hätte alle zufriedengeſtellt,

ihn und ſeine Frau und Orazio und die Maultiere, denn er kannte ihn und hatte ihm
auf die Schulter geklopft.

Er hatte den König von Angeſicht zu Angeſicht geſehen, mit den roten Hoſen und
dem Säbel an der Seite, und ein einziges ſeiner Worte genügte, um den Leuten die
Köpfe abſchneiden zu laſſen oder ihnen die Maultiere zu pfänden oder aus ihren
Kindern Soldaten zu machen, wie es ihm eben gefiel.

(Autoriſierte Überſetzung von Anna von Schrott)

Von

Johanna Siebel

„Sag an! Wie wird ein Lenzgedicht?

SZ-C>

Sag an, wie wird ein Lenzgedicht?

Ein Lied, das Himmelsglück entfachen
Kann und weich wie Kinderlachen
Um Erdengram ein Leuchten flicht?“

„Horch! Alſo wird ein Lenzgedicht:

Man ſchlendert durch die blaue Ferne,
Man pflückt am Rain die Blütenſterne
Und blinzelt in das Sonnenlicht.

Dann lacht man leis in ſich hinein
Und lauſcht auch ſo an allen Enden –
Man fängt den weichen Wind mit Händen
Und haucht ihm ſtille Grüße ein.

Und ſonſt denkt man Beſondres nicht.
Da iſt ein Zwitſchern in den Bäumen –
Vielleicht – am Hag ein Liebesträumen –
Und daraus wird ein Lenzgedicht.“ (S

=-------------------
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Typen

Nº chüda bes dobrá“ – ſagt einruſſiſches Sprichwort. „Kein Mal
heur ohne Lehr',“ könnte man es frei

Nur daß der Ruſſe – wieüberſetzen.
er veranlagt iſt – e

s

im fataliſtiſchen Sinne
auffaßt. Der fatale Fa
talismus iſtja Rußlands
Malheur. „Gott iſt hoch,
der Zar iſt weit“ –
drum treibt es ein jeder,
wie er kann. Irgendwie
wird ſchon irgendwas
werden. Und geht e

s

ſchief, nun ſo hat's eben
nicht ſollen ſein – ni
tſchewo! Macht nichts...
Dieſem klaſſiſchen „Ni
tſchewo“, das ſchon
einem Bismarck impo
niert hatte, als der
Wagenlenker bei Ga
tſchina den damaligen

„Dwornik“
odoooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Go

Händler mit ſelbſtgefertigten
Holzwaren

Geſandten am Petersburger Hofe unter
dem umgeſchmiſſenen Schlitten begrub
und den grimmen Zornesausbruch des

in großer Uniform ſteckenden Diplomaten
durch ſein harmloſes
„Nitſchewó, Bárin!“ –
„das macht nichts, Herr“– beſchwichtigte, die
ſem klaſſiſchen „Ni
tſchewo“ reiht ſich wür
dig das ruſſiſche, Awöß“– „vielleicht“ – an die
Seite. Vielleicht geht's,
und geht es doch nicht,
dann eben – nitſche
wo! An der Kreuzung
zweier belebter Straßen
ſteht ein Schutzmann.
Ein braver Kerl, der

e
s

beim Militär bis zum
Unteroffizier gebracht
hat und e
s nun für ſeine

Der Herr „Gorodowoj“ (Schutzmann)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Z

Der Wanderſchloſſer

Pflicht hält, furchtbar grimmig dreinzu
ſchauen. Er langweilt ſich... Ein Hauſierer
läuft ihm in den Weg.
ſpüren, was Obrigkeit bedeutet!
du! Wer hat dir erlaubt, hier zu han
deln? Heraus mit den Papieren! Paß,
Gewerbeſchein, Tauf
zeugnis! Siehſt mir ganz
wie ein Jude aus . . .
Was? Reden willſt du
auch noch? In vierund
zwanzig Stunden ausge
wieſen!

kurzer Prozeß gemacht!“
Während die Papiere
des Handelsmannes um
ſtändlich geprüft werden,
tritt ein „Dwornik“ zu
den beiden, der Hofge
waltige des Hauſes. Die
Hausnummer mitſamt
dem Straßennamen trägt
er auf einem Meſſing
ſchild um die Mütze ge
bunden; ſeine eigne
Dworniknummer bau
melt ihm wie eine Blech
medaille auf der Bruſt.
Er hat nicht nur Haus
und Hof rein zu halten

Der ſoll mal

Bei uns wird

„Eis gefällig?“

„He,

Ein „geweſener Menſch“

Griechiſcher sanierer

und die Mieter zu ſchikanieren, nein,

zu viel höheren Zwecken iſ
t

e
r berufen.

Die Blechmarke auf ſeiner Bruſt iſt zu
gleich die Legitimation ſeiner Polizei
gewalt. Jawohl! Und wehe dem Stu
denten in der Manſarde ſeines Hauſes,

wenn er ſich mit dieſem
Hausgewaltigen, der in

großen Häuſern einen
und oft auch mehrere
Gehilfen hat, nicht auf
kameradſchaftlich guten
Fuß ſtellt. Wie leicht iſt

man in Rußland der „ſo
zialiſtiſchen Richtung des
Denkens“ verdächtigt,

und dann wird eseben ſo

ungemütlich, wie es bis
her gemütlich war, ſo
lange man ſich zur „recht
lichen Ordnung“ be
kannte.

Der Hauſierer, der in

die Langeweile des
Poſtenſtehens des Herrn
„Gorodowoj“ etwas Ab
wechſlung bringen ſollte,

iſ
t

zum Glück nicht ver
dächtig. Ja, er wohnt
ſogar in der großen Miet

GedGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO v
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kaſerne, die der Dwornikregiert, iſt dieſem
gut bekannt. Das ändert natürlich die
Situation. Einem Freunde des Herrn
Gevatters tut das Auge des Geſetzes
nichts. Man kann ja die Langeweile
auch durch ein Schwätzchen vertreiben,
und bald entwickelt ſich zwiſchen dem
Vertreter der Staatsgewalt und dem
braven Handelsmann eine anmutige
Unterhaltung . . . Vom heimatlichen
Dorfe wird geſprochen, von den ſchlechten
Ernten und dem Elend, das dieſe Kinder
der Scholle und Tauſende ihresgleichen
von Flur und Acker vertrieben und nach
der großen, gierigen, gefräßigen Stadt
gejagt hat. ... Der Handelsmann kann
nun ungehindert mit dem kleinen Dienſt
mädchen, das die bunte Pracht ſeiner
Ramſchware angelockt hat, ein größeres
Geſchäft abſchließen. Daß e

r

keinen
richtiggehenden Gewerbeſchein hat, nimmt
ihm die Obrigkeit nicht mehr übel. Wo
ſoll der arme Schlucker das Geld dazu
hernehmen! Nitſchewo . . . Laß gut ſein

. . . Das macht nichts!
Dem Paſſanten folgt eine zerlumpte
Geſtalt. „Schenken Sie mir zehn Ko

-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG

peken, Herr Kollega. Ich muß meinen
zerrütteten Geiſt durch ein Fläſchchen
Schnaps auffriſchen.“ Einer von den
Gorkiſchen „geweſenen Menſchen“. Der
Paſſant hat gerade eine Kupfermünze

in der Taſche. Er reicht das Zwei
kopekenſtück dem Vagabunden. „Ich
bat um zehn Kopeken für einen nütz
lichen Zweck, Bourgeois,“ ſagt der „Kol
lega“. – „Almoſen nehme ic

h

nicht!“
Stolz wirft er die Kupfermünze dem
naiven Geber vor die Füße und wendet
ſich hocherhobenen Hauptes von dannen.
Hätte er die zehn Kopeken bekommen, ſo

würde der Geber eine Dankrede in
wohlgeſetztem Franzöſiſch mit klaſſiſchen
Zitaten vernehmen können, denn dieſer
„geweſene Menſch“ war einſt ein ver
hätſcheltes Mutterſöhnchen aus reichem
Hauſe, das in ſeiner Jugend die Salons
der mehr luſtigen als guten Geſellſchaft
den Hörſälen vorzog und als „ewiger
Student“ immer luſtig von Stufe zu

Stufe ſank, bis ihn das Nachtaſyl als
treueſten Stammgaſt aufnahm.

Friedrich Krantz

Hauſierer mit Galanteriewaren

w- -
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ie Hygiene der Nahrungsmittel, ſo
weit es ſich um eine regelmäßig

durchgeführte Kontrolle ihrer Güte han
delt, iſt eine Errungenſchaft der neueren
Zeit. Die wachſende Bevölkerungsziffer
hat die Verſorgung mit Nahrungs
mitteln nicht nur erſchwert, ſondern
auch direkt dazu getrieben, neue Nah
rungsmittel zu erſinnen oder die Fabri
kation und Gewinnung der alten be
kannten lohnender zu geſtalten. Es
bildeten ſich Handelsbräuche heraus,
welche von der beurteilenden Wiſſen
ſchaft nicht immer anerkannt werden
konnten und ſogar oft als Handelsmiß
bräuche klargeſtellt wurden. Die da
durch entſtandene große Rechtsunſicher
heit wurde durch das Nahrungsmittel
geſetz vom 14. Mai 1879 eingeſchränkt.
Die zur Erkennung und Bekämpfung
der Nahrungsmittelfälſchungen dienen
den Methoden ſeien in folgenden Abſätzen
an der Hand von Beiſpielen beſprochen.
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Die Verfälſchung unſrer
Nahrungs- und Genußmittel

# Von Dr. H
. Serger
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iſ
t

das keine Garantie für die Verwendung
einwandfreier Fleiſchbeſtandteile und Zu
taten. Und ſelbſt der Nachweis von Pferde
leiſch auf chemiſchem Wege iſt ſehr un
ſicher. Bei poſitivem Ausfall der Reaktion
könnte man zwar beanſtanden, bei nega
tivem aber nicht behaupten, daß die
Wurſt frei von Pferdefleiſch iſt. Dieſer
chemiſche Nachweis von Pferdefleiſch
beruht auf dem Nachweis von Glykogen,
einer ſtärkeähnlichen Subſtanz, welche
nur im Pferdefleiſch in größerer Menge
vorkommt. Das Glykogen geht aber in

Wurſtwaren mit der Zeit vollſtändig in

Zucker über, ſo daß der chemiſche Nach
weis unmöglich gemacht iſt. Vorzüglich
dagegen iſ

t das biologiſche Verfahren
zum Nachweis von Pferdefleiſch geeignet.
Es beruht auf der Erſcheinung, daß das
Blutſerum eines mit Pferdeblut ge
impften Tieres mit dem Auszug von
Pferdefleiſch eine Fällung liefert. Die
Probe iſ

t

ſehr empfindlich und durchaus

Fleiſch und Fleiſch -

W0 C T E II

Der Verfälſchung unter
liegen hauptſächlich die Zube
reitungen, da der Konſument
ſchon meiſt ohne Umſtände
Unterſchiebungen, denn darum
handelt es ſich hier meiſt, ſelbſt
erkennen würde. Die in zer
kleinertem Zuſtande gehan
delten Fleiſchwaren, wie alle
Miſchprodukte, verführen da
gegen leicht zu unlauteren
anipulationen. Sehr oft
verſagt leider gerade bei dieſen
Produkten die Kunſt des
Chemikers. Die Würſte ent
halten wohl Fleiſch und ſind
unverdächtig nach Ausſehen,
Geruch und Geſchmack, indeſſen

Arena 1911/12 Heft 1
1

Die Kaffeeprobe im Haus. Reiner Kaffee ſchwimmt
auf dem Waſſer, gefälſchter ſinkt unter und färbt

das Waſſer
108
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ſicher. Nach Bekanntwerden dieſer Me
thode wurde in einer größeren Menge
Fleiſchwürſte Pferdefleiſch nachgewieſen.
An und für ſich iſt ja Pferdefleiſch nicht
minderwertig, im Gegenteil, manchmal
beſſer wie bedingt taugliches Schweine
oder Rindfleiſch. Aber es liegt bei dieſer
Fälſchung die Abſicht zugrunde, für
teures andres Fleiſch billiges Pferdefleiſch

zu verwenden.
Das Hackfleiſch iſ

t

ein vielbeſprochenes,

aber auch ſehr intereſſantes Objekt zum
Studium der Nahrungsmittelfälſchung.
Es handelt ſich in erſter Linie um ge
hacktes Rindfleiſch, welches in friſchem
Zuſtande die bekannte ſchöne rote Farbe
beſitzt. Nur bei ſehr ſauberer Zuberei
tung und kühler Aufbewahrung indeſſen
hält ſich dieſe Farbe vierundzwanzig
Stunden lang; danach wird das Fleiſch
grau und unanſehnlich, zum Verkauf
jedenfalls weniger geeignet als friſches
mit roter Farbe. Um dieſes Grau
werden hinauszuſchieben, wird dem
Fleiſch ſchwefligſaures Natrium, ſo
genanntes Präſerveſalz, zugeſetzt, manch
mal auch nur mit einer dünnen Löſung
beſprengt. Aus zweierlei Gründen iſ

t

dieſes Verfahren angefochten und dann
verboten worden. Erſtens iſ

t ſchweflig
ſaures Natrium für ſchädlich der menſch
lichen Geſundheit erachtet worden.
Zweitens iſ

t ſchwefligſaures Natrium
kein Konſervierungsmittel des Fleiſches,
ſondern nur ein Erhaltungsmittel der
Farbe; das Fleiſch kann demnach ſchon
die Anfänge der Verderbnis zeigen,
wenn der Farbſtoff noch erhalten iſt.
Das Produkt ſieht alſo friſch aus und iſt

e
s

nicht mehr. Unter dem Namen
„Hackſalze“, das heißt Konſervierungs
mitteln für Hackfleiſch, gibt es noch eine
ganze Menge andre Präparate. Sie ent
halten teils ſchwefligſaures Natrium,
teils konſervierende Stoffe wie Bor
ſäure, Benzoeſäure, Fluornatrium. Alle
dieſe Mittel ſind zum Konſervieren von
Fleiſch verboten.

Milch und Molkereiprodukte
Trotz intenſiver Überwachung des Ver
kehrs mit Milch und zahlreichen polizei
lichen Verordnungen iſt die Milchfälſchung
keineswegs von der Tagesordnung ver
ſchwunden.
Die Hauptfälſchungen ſind Wäſſerung
und Entrahmung, beide oft gleichzeitig

nachzuweiſen. WieÄ eine fort
geſetzte Wäſſerung der Milch ſein kann,
beweiſt folgendes Beiſpiel. Die Pro
duktion einer Milchwirtſchaft beläuft ſich
pro Tag auf hundert Liter. Da der
Fettgehalt der Milch über der geforderten
Mindeſtgrenze liegt, verträgt die Milch
eine Wäſſerung mit zehn Prozent Waſſer
ſo, daß der Fettgehalt immer noch in

normalen Grenzen bleibt. Täglich wer
den alſo zehn Liter Waſſer zugeſetzt und
mit dem Milchpreis verkauft. Beträgt
der Verkaufspreis für ein Liter Milch
20 Pfennig, ſo werden täglich 2 Mark,
jährlich 730 Mark an reinem Waſſer ver
dient. Die Fälſchung wurde ſo geſchickt
betrieben, daß ſi

e

erſt nach zehn Jahren
zur Kenntnis der Behörden kam; in

dieſer Zeit waren auf unrechtmäßige
Weiſe 7300 Mark verdient. Zieht man
noch in Betracht, daß außer der Wäſſe
rung eine Abrahmung ſtattgefunden hat,

ſo ſteigt die Mehreinnahme mindeſtens
um noch einmal die Hälfte. Das Milch
fälſchen „lohnt“ ſich alſo.
Die Chemie der Milch iſ

t

zu einer
Wiſſenſchaft für ſich geworden, und nur

in großen Zügen kann hier gezeigt wer
den, wie man hinter die Fälſchungen
kommt. – Aus dem ſpezifiſchen Gewicht
und dem Fettgehalt bekommt man in

der Regel genügend Anhaltspunkte zur
Beurteilung einer Milch. Nach Feſt
ſtellung dieſer Zahlen entnimmt man
aus beſonderen Tabellen den Wert für
die Trockenſubſtanz, das heißt die Summe
der feſten Milchbeſtandteile (Kaſein,
Fett, Milchzucker und ſo weiter) und er
hält nach Abzug des vorher ermittelten
Fettes von der Trockenſubſtanz die fett
freie Trockenſubſtanz. Milch zeigt fol
gende Grenzzahlen: Spezifiſches Gewicht
1,028 bis 1,033, Fett nicht unter 2,7
Prozent, Trockenſubſtanz nicht unter
10,5 Prozent, fettfreie Trockenſubſtanz
nicht unter 8,0 Prozent. Wird der Milch
Waſſer zugeſetzt, ſo fällt das ſpezifiſche
Gewicht, ebenſo werden ſämtlicheÄ
niedriger. Wird die Milch entrahmt, ſo

ſteigt das ſpezifiſche Gewicht, Fettgehalt
und Trockenſubſtanz wird niedriger, fett
freie Trockenſubſtanz bleibt normal. Bei
gleichzeitiger Wäſſerung und Entrahmung
wird das ſpezifiſche Gewicht normal (!),
Fettgehalt und Trockenſubſtanz fallen,
ebenſo ſinkt die fettfreie Trockenſubſtanz
bedeutend unter Normal.
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Butter und Margarine

Als teuerſtes und feinſtes Speiſefett
war beſonders früher die Butter mannig
fachen Verfälſchungen unterworfen. Zu
meiſt werden es natürlich fremde billige
Fette ſein, die in die Butter hinein
gemiſcht werden. Dann aber kann auch
eine Beſchwerung mit Waſſer (normal

iſ
t

1
2

bis 1
6 Prozent Waſſergehalt) eine

Verfälſchung
bedeuten. Da
nun aber ein
Buttererſatz
mittel, die
Margarine,
zur Verfü
gung ſteht, die
im Ausſehen,
Geruch und
Geſchmack faſt
gar nicht von
Naturbutter

zu unterſchei
den iſt, ſo

werden auch
heute noch
manche Händ
ler verführt,
Butter mit
Margarine zu

iſ
t

das Zuſatzmittel, gereinigtes Kokos
fett, ein durchaus einwandfreies Pro
dukt. Da e

s aber bedeutend billiger iſt

wie Butter, will ſich der Fälſcher einen
Vermögensvorteil verſchaffen. Zum Nach
weis von Kokosfett in der Butter ſind
eine ganze Reihe von Verfahren aus
gearbeitet worden, von denen die Be
ſtimmung der Reichert-Meißl- und Po
lenske-Zahl hier erwähnt werden ſoll.

Die Zahlen
geben einen
Maßſtab für
vorhandene
flüchtige Fett
ſäure, Und

zwar die Rei
chert - Meißl
Zahl für die

in Waſſer lös
lichen, die Po
lenske-Zahl
für die in

Waſſer unlös
lichen. Die
Butter iſt ſehr
reich an in

Waſſer lös
lichen flüch
tigen Fettſäu
ren, während

fälſchen. Sehr die unlös
ſtrenge Vor- lichen dagegen

ſchriften ſehr zurück
regeln den treten. Beim
Verkehr mit Kokosfett iſ

t
Margarine, es das Umge
ſoll unter allen kehrt. Wird
Umſtänden die alſo die Po
Subſtitution lenske-Zahl
von... butter- erhöht gefunÄ Milchprobe im Haus. Gute Milch bleibt a

n

einer Ä aÄ
von Butter Stricknadel in rundem Tropfen hängen

von Kokosfett
vermieden ſchließen.
werden. Margarine enthält, rein zur Er
leichterung des analytiſchen Nachweiſes,

zehn Prozent Seſamöl. Die ſogenannte
Baudouin-Reaktion dient zum Nachweis
des Seſamöls und ſomit der Margarine.
Sie beruhtdarauf, daß eine Ausſchüttelung
des Fettes mit konzentrierter Salzſäure
ſich auf Zuſatz von Furfurollöſung ſchön
rot färbt. Zur Fälſchung von Butter
dient ferner Kokosfett, welches in reinem
Zuſtande unter dem Namen Palmin in

den Handel gebracht wird. Auch hier

Honig

Dieſes Naturprodukt, früher das ein
zige Süßmittel, hat viele Praktiker und
Wiſſenſchaftler beſchäftigt. Die Praktiker
inſofern, als ein ſo gut bezahltes Produkt
nachahmenswert erſchien, die Wiſſen
ſchaftler, derartigen Nachahmungen, ſo
fern ſie unter dem Namen „reiner
Honig“ gehandelt wurden, auf die Spur

zu kommen. Die Bemühungen der
Praktiker führten zu „Zuckerhonigen“ und
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„Kunſthonigen“. Während Zuckerhonig
dem natürlichen Honig auch in ſeiner
Herſtellung nachgeahmt iſt, nämlich durch
Inverſion von Rübenzucker bereitet wird,
hat Kunſthonig nur in ſeiner äußeren
Beſchaffenheit. Ahnlichkeit mit Honig.
Beide Produkte ſind billig und wohl
ſchmeckend, erfüllen alſo ihren Zweck
vollkommen, wenn ſi

e unzweideutig als
das verkauft werden, was ſi

e ſind.
Unſtatthaft aber iſ

t

ein Miſchen von
Kunſt mit Natur oder gar eine Unter
ſchiebung. Das Geſchick der Fälſcher
hat hier dem Chemiker die Arbeit außer
ordentlich erſchwert, da ja ein Produkt
vorliegt, das auch ſeiner inneren Zu
ſammenſetzung nach imitiert iſ

t

und ſo

wenig analytiſche Handhaben bietet.

Küchenrezept für Marmelade kennt nur
Frucht und Zucker. Nur verhältnis
mäßig wenig Früchte geben ſo zubereitet
eine einwandfreie Maſſe mit richtiger
Konſiſtenz. Im Hauſe ſpielt dies keine
Rolle, wohl aber im Handel, denn eine
nicht ſtreichfähige, zu weiche Marmelade

iſ
t

unverkäuflich. Man fand im Agar
Agar, einer japaniſchen Alge, einen
Stoff, der ſchon bei geringem Zuſatz dem
Produkt alle gewünſchten Eigenſchaften
verlieh. Von maßgebenden Perſönlich
keiten wurde indeſſen dieſer Zuſatz als
Fälſchung hingeſtellt. Der Zuſatz von
Rübenzucker war bei manchen Frucht
arten nicht angebracht, man verwendete
den allerdings billigeren Stärkeſirup; auch
dies wurde als grobe Verfälſchung be

Handelt es ſich zeichnet. Die
um wirklichen entſtandene
Kunſthonig, zu Unſicherheit
deſſen Berei- wurde erſt
tung Stärke- durch gemein
ſirup verwen- ſame Be
det wird, ſo chlüſſe zwi

iſ
t

der analy- chen Fabri
tiſche Nach- kanten und
weis nicht ChemikernÄ Am eingeſchränkt.
Wertel -

aber kommt We in

man hinter Gerade die

ÄÄÄ Hausproben: Naturbutteru.Kunſtbutter. Kuhbutter E
rÄ

mit Zucker-
zergeht lautlos, Kunſtbutter ſpritzt beim Zerlaſſen

ſchwer von
honig. Fiehe
hat eine ſehr wertvolle Reaktion an
gegeben, welche in den meiſten Fällen
die Fälſchung eines Honigs erkennen
läßt. Die Fieheſche Reaktion wird ſo

ausgeführt, daß ein ätheriſcher Honig
auszug in einem Porzellanſchälchen ver
dunſtet und mit Reſorzinſalzſäure be
handelt wird. Bei Kunſthonig tritt
eine rote Färbung auf.

M arm el a de
Arbeitsteilung, Bequemlichkeit und ſo

weiter haben ganz neue Induſtrien er
ſtehen laſſen. Marmeladen und Obſt
produkte waren früher ausſchließlich
Sache der küchenmäßigen Zubereitung.
Bei der Herſtellung im großen können
nun nicht abſolut, wie manche meinen,
dieſe früheren Küchenrezepte als normal
angenommen werden, eben weil ſie ſich
nur zum Kleinbetrieb eignen. Das

der Fälſchung
auszuſchließen. Im Laufe der Zeit
hatten ſich bei der Herſtellung des Weines
„Fabrikationsmethoden eingebürgert“, die
zweifellos nicht mehr als reell und zuläſſig
bezeichnet werden konnten. Da man die
Zuſammenſetzung des Weines in allen
ſeinen Einzelheiten bald kannte, ſo

wurde, ſogar unter Heranziehung von
Wiſſenſchaftlern, kunſtgerecht ein Wein
„gemacht“, der äußerlich überhaupt nicht
von einem wirklichen Wein zu unter
ſcheiden war. Auch chemiſch war ſolchen
Weinfälſchungen kaum beizukommen.
Das will um ſo mehr bedeuten, als
folgende Punkte bei der Fälſchung be
rückſichtigt werden müſſen: 1. ſpezifiſches
Gewicht, 2. Alkohol, 3. Extrakt, 4

. Mi
neralbeſtandteile, 5

. Schwefelſäure,

6
.

freie Säuren, 7
. flüchtige Säuren,

8
.

nicht flüchtige Säuren, 9
. Glyzerin,

10. Zucker, 11. Polariſation, 12. unreiner
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Stärkezucker, 13. fremde Farbſtoffe. In
Zweifelsfällen kommen noch dazu: 14. Ge
ſamtweinſteinſäure, freie Weinſteinſäure,
Weinſtein und an alkaliſche Erden ge
bundene Weinſteinſäure, 15. ſchweflige
Säure, 16. Saccharin, 17. Salizylſäure,
18. Gummi und Dextrin, 19. Gerbſtoff,
20. Chlor, 21. Phosphorſäure, 22. Sal
peterſäure, 23. Barium, 24. Strontium,
25. Kupfer. – Dieſe Aufſtellung ſpricht
für ſich ſelber. Allerdings ſind eine Reihe
von Verfahren zur Verbeſſerung des
Weins auch zugelaſſen, beſonders kommt
dieſe Verbeſſerung in Frage, wenn in
folge ungünſtiger Witterung die Weine
zu viel Säure und zu wenig Zucker ent
halten.
Bei dem ſogenannten Chapt a l i -
ſie r e n wird ein Teil der Säure
durch feingeſchlämmten kohlenſauren Kalk
abgeſtumpft und der geringe Zuckergehalt

durch Zuſatz von Rohrzucker, Invertzucker
und reinem Traubenzucker erhöht. Das
Galli ſi er e n beſteht darin, den
Säuregehalt zu ſaurer Moſte durch Zu

a
tz von Zuckerwaſſer auf das richtige

aß zu erniedrigen und nun erſt die
Gärung einzuleiten. Der Zuſatz darf
aber nur ſo hoch gewählt werden, als
der Beſchaffenheit des aus gleichen
Teilen von Trauben guter Jahrgänge

gewonnenen natürlichen Moſtes ent
ſpricht, und nicht mehr als ein Fünftel
der geſamten Flüſſigkeit betragen. Das
Schönen, zur kellermäßigen Behand
lung gehörig, bezweckt die Klärung des
Weines. Als Schönungsmittel, das ſind
Stoffe, die die trüben Subſtanzen mit zu

Boden reißen, ſind erlaubt: in Wein
gelöſte Hauſenblaſe, Gelatine, Tannin,
Eiweiß, Kaſein, Milch, Spaniſche Erde
und Filterdichtungsſtoffe. Ebenſo iſ

t

das
Schwefeln des Weines geſtattet. Das
Gipſen iſ

t

ſo beſchränkt, daß Rot
wein nicht mehr Schwefelſäure enthalten
darf, als zwei Gramm Kaliumſulfat in

einem Liter entſpricht. Die Mouil -

lag e (Zuſatz von Waſſer und Alkohol

zu Rotwein) ſowie das S che e l i ſie -

ren (Zuſatz vonÄ iſ
t

in Deutſch
land nicht zuläſſig. Verboten ſind ferner
durch das neue Weingeſetz vom 7

. April
1909 die Verwendung von ſämtlichen
Konſervierungsmitteln (außer ſchwefliger
Säure), ferner Alaun, Farbſtoffen, Ba
riumſalzen, Glyzerin, Oxalſäure und ſo

weiter. Da die Beurteilung der
Weinprodukte im Laboratorium nicht
ausreichte, ſind jetzt die Weinkontrolleure,
approbierte Nahrungsmittelchemiker, an
geſtellt, die auch die Herſtellung und
den Vertrieb zu überwachen haben.

Gedankenſplitter. Von Oskar Blumenthal

Was ich meinen tadelnden Beurteilern wün
ſche? Nur das eine: daß ſi

e

unrecht haben . . .

E

Über einen Kritiker zu ſchimpfen iſ
t

niemand
erlaubt – außer einem an der n Kritiker.

%.

Jedes Talent muß einmal totgeſagt wor
den ſein,
kommen ſoll.

2
:

wenn e
s

zu recht hohen Jahren

Es gehört große Entſagung dazu, ſich gegen
ſeine Feinde nur mit Worten zu wehren. Denn
bei den moraliſchen Ohrfeigen iſ

t

e
s nicht immer

gewiß, daß ſi
e

ein Geſicht röten.

O-COO-CDC-DCO-Q-C
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Der Herr mit dem „Pferdeverſtand“

Frühſtückspauſe
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KULTUD DER GEGENWADT

Kann ein Kunſtdichter abſichtlich Volks
lieder dichten? Und wenn er es kann, ſoll
und darf er es tun? Alle unſre über
kommenen Anſichten vom Weſen des
echten Volksliedes drängen uns dazu, das
kunſtabſichtlich gedichtete Volkslied ab
zulehnen. Es gibt einen wenig bekannten
Vorgang: die von Jung-Stilling in ſein
noch nicht vergeſſenes romanöhnliches
Buch „Heinrich Stillings Jugend“ (1777)
eingeſtreuten Volkslieder, deren Unechtheit
an ihrer oft die Albernheit ſtreifenden
Leere zu erkennen iſt. Jung-Stilling
war kein wahrer Lyriker, hätte alſo jenen
Verſuch nicht wagen dürfen. Weſentlich
anders ſteht es mit der Gedichtſammlung
„Der kleine Roſengarten“ von H er -
m an n Löns (Diederichs in Jena), die
den vom Dichter ſelbſt zugefügten Unter
titel „Volkslieder“ führt. Das Bändchen
hat einiges Aufſehen erregt und verdient
um der grundſätzlichen Wichtigkeit der
Frage des künſtlichen Volksliedes eine
etwas eingehendere Betrachtung. Am
deutlichſten wird die Frage durch ein be
liebiges Beiſpiel, und ich wähle keines der
ſchlechteſten:

Auf Feld w a che
Ich weiß einen Lindenbaum ſtehen
In einem tiefen Tal,
Den möchte ic

h

wohl ſehen
Nur noch ein einziges Mal;
Ich weiß zwei blaue Augen
Und einen Mund ſo friſch und rot,

O grüner Klee, o weißer Schnee,

O ſchöner Soldatentod!

Zu Hauſe auf den Feldern,
Da liegt der Schnee ſo weiß,

Zu Hauſe in den Wäldern,
Da hängt das blanke Eis;
Hier fällt nicht Schnee noch Regen,
Zu lindern unſre Not.

O grüner Klee, o weißer Schnee,

O ſchöner Soldatentod!

So mancher mußte ſterben
Allhier in Afrika,
Wir wollen nicht verderben,
Der Tag, der iſt bald da;

Arena 1911/12 Heft 1
1

Die Nacht, die geht zu Ende,
Der Himmel, der wird hell und rot.

O grüner Klee, o weißer Schnee,

O ſchöner Soldatentod!

Wo ſich die Straße wendet,
Da wohnt die Liebſte mein,
Iſt meine Zeit beendet,
So will ich bei ihr ſein;
Und kann e

s

nicht ſo werden,

Und muß ich fort beim Morgenrot,

O grüner Klee, o weißer Schnee,

O ſchöner Soldatentod!

Kein übles Soldatenlied und ſo echt
im Gehalt und Rhythmus wie ſonſt nur
im wahren Volkslied, das heißt in dem
von einem Nichtberufsdichter gedichteten

und vom Volk aufgenommenen Liede.
Und dennoch wird das geübte Ohr eines
Kenners der echten Volkslieder, alſo das
jedes gebildeten Leſers, eine gewiſſe Un
echtheit heraushören: das Lied iſ

t

nach
meinem Gefühl gar zu flach und entbehrt
der Körmigkeit des Ausdrucks, die keinem
unſrer echten alten Volkslieder fehlt.
Dennoch begrüße ich dieſen Verſuch des
trefflichen Dichters, Erzählers und Schil
derers Löns als eine ſehr erfreuliche Er
ſcheinung; ſi

e wird vielleicht dazu bei
tragen, daß man ſich in den Kreiſen unſrer
Dichtersleute ſtärker der Notwendigkeit
bewußt wird, zur Volkstümlichkeit in der
Lyrik zurückzukehren.

2
k

Von Stephan Milow, dem jetzt
ſechsundſiebzigjährigen geſchätzten öſter
reichiſchen Dichter, erſcheint ein neuer
Band geſammelter Gedichte aus den
letzten Jahren: „Abendrot“ (Stuttgart,
Bonz & Co.), der mehr als die bloß
äußerliche Hinweiſung auf das neue Ge
dichtbuch eines anerkannten Dichters for
dert. Es iſt bewundernswert, wie dieſer
greiſe Sänger grade im Abendrot ſeines
Lebens ſo kräftige, reine und herz
rührende Töne anſchlägt. In einer Ge
ſamtausgabe von Stephan Milows aus
gewählten Gedichten werden grade aus
dieſem vielleicht letzten Gedichtbande die
reichſten Garben zu erleſen Ä Demtrefflichen Dichter hat das Mannesalter
nicht die volle verdiente Anerkennung
gebracht; da iſ

t

e
s

denn eine ſchöne Ver
109
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Dichtergeſchickes, daß er nochgeltung des

im Abendrot erfährt, nicht umſonſt gelebt
und geſtrebt zu haben.

2k

In der von Hanns Floerke im Verlage
von Georg Müller in München heraus
gegebenen ſchönen Sammlung der „Per
len älterer romaniſcher Proſa“ erſcheinen
in zwei reizend ausgeſtatteten Bänden
die verdeutſchten
Novellen und das
Cymbalum Mundi
des bisher in
Deutſchland ſo gut
wie unbekannt ge
bliebenen geiſtvol
len franzöſiſchen
Schwankerzählers
B on a venture
des Péri er s.
In ſehr guter Über
ſetzung werden uns
hier die mehr als
hundert kleinen
luſtigen Geſchich
ten eines alten Er
zählers vermittelt,
der bei ſeinen Zeit
genoſſen für einen
der erſten Meiſter
ſeiner Gattung
galt. Daß er,
der im ſechzehnten
Jahrhundert in
Frankreich noch be
kannter und be
rühmter war als
die altitalieniſchen großen Erzähler, ſpäter
bald vergeſſen wurde, lag wohl zumeiſt an
dem Übergewichtderin feinerer Kunſtform,
im künſtleriſchen Plaudervers, erzählten
Geſchichten Lafontaines. Des Périers ver
dient ſchon deshalb nicht ganz vergeſſen
zu werden, weil ſeine Erzählungsweiſe
ſich durch einen perſönlichen Ton von
der ſeiner Zeitgenoſſen deutlich abhebt;
er iſ
t

der Meiſter der kurzen Geſchichte,
begnügt ſich mit zwei bis drei Seiten,
wo andre Schwankdichter zehn bis zwölf
brauchen, und verfügt über einen Humor,
der die oft nicht unbedenklichen Schwänk
lein harmloſer macht. Den beiden Bänden

TTP-AN, C
.

Wº
Stephan Milow

ſind feine Federzeichnungen von Bayros
beigegeben, die den Liebhabercharakter
des Werkes noch ſteigern.

2
k

Auf gelehrte Werke wird a
n

dieſer
Stelle nur ſelten hingewieſen, faſt immer
nur dann, wenn e

s ſich um eine wiſſen
ſchaftliche Arbeit handelt, deren Ergeb
miſſe nach Inhalt und Form auch einem

weiteren gebilde
ten Leſerkreiſe zu
gute kommen kön
nen. Zu dieſen
Ausnahmewerken
gehört die „Ge
ſchichte des Sym
bols, ein Verſuch“
von Max Schleſinger (Verlag
VOl Leonhard
Simon Nachfolger

in Berlin). Eines
der allerwichtigſten
Gebiete der Gei
ſteswiſſenſchaften

iſ
t
in dieſem ſtarken

Bande - mit einer
aufopferungsvol
len Gründlichkeit,
zugleich mit einer

ſo bewunderns
werten und im
deutſchen Schrift
tum ſo ſeltenen
Klarheit der An
ordnung und der
Sprache behandelt

worden, daß ſchon jetzt mit Sicherheit
vorausgeſagt werden darf, dieſes Werk
wird bleiben, wird die unerläßliche
Grundlage bilden für die fortan ſich
der behandelten Frage mit größtem
Eifer zuwendende Sonderforſchung. Der
Leſer wird ſtaunen, wie tief das Symbol
weſen in ſo ziemlich alle Bereiche des
geiſtigen und des geſellſchaftlichen Lebens
eingreift. Mit Recht beginnt Max Schle
ſinger ſeine Einleitung mit den Sätzen:
„Der Anſpruch der Wichtigkeit, den jeder
Geiſtesarbeiter für ſeine Aufgabe ſtellt,

iſ
t

für das vorliegende Thema nicht ſchwer

zu begründen. Wenn in der Tat dieſe
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Unterſuchungen ihren Zweck völlig er
füllten, ſo würden ſi

e

die Erkenntnis des
Geiſteslebens ganz erheblich vermehren,
indem ſi

e

letzten Endes nichts Geringeres
erreichten als die Scheidung alles Er
lebens in Trug und Wirklichkeit, in Sein
und Schein.“ Schleſinger fügt hinzu,
daß die Summe alles deſſen, was an
Wiſſenswertem auf
dieſem ungeheuren

Gebiete zu erſchöp
fen wäre, die gei
ſtige Kraft eines
einzelnen über
ſteigt, und aus die
ſem beſcheidenen
Gefühl des echten
Forſchers, der die
Grenzen des Er
reichbaren und des
Erreichten ohne
Eigenliebe ſtreng
gegeneinander
hält, hat er ſeine
großartige Lei
ſtung nur als einen
„Verſuch“ bezeich
net. Die Kritik iſt

ihm die Anerken
mung ſchuldig, daß
ſein Werk weit über
den Rahmen eines
Verſuches hinaus
reicht, daß es nicht
nur den feſten
Unterbau darſtellt,
ſondern die behan
delten Einzelge
biete ſchon ſo er
ſchöpfend behan
delt hat, wie das bisher noch von keinem
der Vorarbeiter geſchehen. Hohes Lob
gebührt der Darſtellung. Ich kenne
wenig ſtreng wiſſenſchaftliche Werke, die
durch ihre ſprachliche Form auch dem
gebildeten Laien ſo leicht zugänglich ſind
wie Schleſingers Geſchichte des Symbols.
Das rührt wahrſcheinlich daher, daß der
Verfaſſer nicht aus der Zunft hervor
gegangen iſt, ſondern im tätigen Leben
denken, gliedern und ſchreiben gelernt
hat. „Alles Vergängliche iſ
t nur ein

Gleichnis,“ alſo ein Symbol: dies war

ſchreiben können._ ? - Ida Boy-Ed ſagt

&a-23ez= ==– uns über jene unvergleichliche An

das letzte Ergebnis der Weltanſchauung
Goethes; mit welcher Freude würde e

r,

den man unſern größten Symboliker
nennen muß, ein Buch wie dieſes von
Max Schleſinger begrüßt haben!

2
k

Ein neues, ſehr ſchönes Werk von Frau
Jd a Boy - Ed
kommt gerade
recht, um dieſer
trefflichen Dichte
rin zu ihrem ſech
zigſten Geburts
tage auch einmal
unſern beſonderen
herzlichen Dank zu

ſagen für ihr rei
ches bisheriges
Lebenswerk. Sie
hat über die „Tita
mide Charlotte von
Kalb“ ein wenig
umfangreiches,

aber überaus fein
ſinniges Seelen
buch eſchrieben
(Jena, Eugen Die
derichs), das mir
wiederum den Be
weis liefert, daß
über große Frauen
doch eigentlich nur
Frauen mit vol
lem Verſtändnis

regerin Schillers
und Jean Pauls ſo tiefgeſchöpfte Worte
wahrer Seelenenthüllung, wie ſi

e ganz
gewiß kein noch ſo bewanderter männlicher
Literaturforſcher hätte finden können.
So manches, was uns über die flammende
Liebe Schillers und Charlottens, über
die mehr anempfundene Leidenſchaft
zwiſchen ihr und Jean Paul unklar ge
blieben war, wird durch dieſes bis in die
letzten Gründe eindringende Werk Ida
Boy-Eds ſo klar, als erlebten wir alle
jene Stürme und Verzweiflungen mit.
Ohne alle Frage war Charlotte von Kalb
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die bedeutendſte Frau des weimariſchen
Kreiſes zur Zeit Goethes und Schillers.
Dies wird ſo recht deutlich, wenn man

ſi
e mit Charlotte von Stein vergleicht.

Dieſer vergleichende Gedanke legt mir den
Wunſch auf die Lippen, Ida Boy-Ed
möchte bei guter Muße das geiſtige und
gemütliche Bild der Stein zu zeichnen
unternehmen. Sie würde e

s

ſicherlich
mit größerer Unbefangenheit und ge
wiſſenhafterer Strenge, aus den ſo reich
lich vorliegenden Urkunden, nicht aus
einer zurechtgemachten Überlieferung
ſchöpfend, vollbringen, wie dies bis jetzt
faſtÄ von der zünftigen und un
zünftigen Literaturgeſchichte bis zum
Überdruß geſchehen iſt. – Wer ſich über
zeugen will, wie hoch dieſe weibliche
Seelenmalerin die gelehrten Literatur
forſcher an unmittelbarer Witterung für
innerſte Vorgänge überragt, der leſe
nach den Kapiteln der Zünftigen über
Schiller und Charlotte von Kalb dieſen
dünnen Band Ida Boy-Eds!

Eduard Engel

"W

Silhouetten
Mit andern Dingen der Zeit, die wir
ſeit zehn Jahren wieder ohne Ironie die
„gute alte“ nennen, war auch die Sil
houette von neuem aufgetaucht. Alte

wurden geſammelt und nachgeſchnitten,
und hatte e

s

nie a
n

einzelnen gefehlt,

die für ſich und ihren Kreis die ſchar
mante Kunſt der Schere übten, ſo wurde
dergleichen bei dem größeren Anſehen
dieſer Kunſt nun wichtiger genommen und
über das Dilettantiſche hinausgehoben.
Ernſte künſtleriſche Kräfte griffen ein,
die ihre Anregungen nicht nur aus der
kleinen Tradition der Silhouette zogen,
ſondern das Reich durch die neue Natur
anſchauung und durch techniſche Ver
beſſerungen mehrten.
Das alles wußten wir und ſind doch
jetzt überraſcht, d

a uns die Ausſtellung
im Hohenzollern-Kunſtgewerbehaus den
Umfang und das Reſultat dieſer Arbeit
vorführt, ſo ſehr viel erheblicher iſt beides,
als irgend jemand geahnt hat. Die alte
Art lebt fort, und daneben ſind ganz neue
entſtanden, die ſich zum Teil der klaſſiſchen
Mittel bedienen, um moderne Stim
mungen auszudrücken, zum Teil aber
auch durch die Benutzung farbiger Papiere
Wirkungen ſuchen, die in der alten Sil
houette verpönt waren oder doch nur
zaghaft verſucht wurden.
Gerade dieſes neue Genre hat natürlich
die größte Ausſicht auf Erfolg, zumal es

hier in der anmutigſten Art vertreten
iſt. Helen Reitt er in Brünn gibt
zierliche Frauen und Fräulein und Kin
der, alle nach der letzten Mode, wiene
riſch, gekleidet und bewegt. Das wirkt
um ſo ſtärker, als eigentlich zum erſtenmal
das Künſtleriſche dieſer Mode ausgenutzt
wird, das ſi

e

bei aller Tollheit hat und

-o.

Mochi (Berlin): Der Ruderer
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das darin liegt, wie der Körper in Farbe
und Linie als Einheit, als Ganzheit be
tont iſt. Die Figürchen, deren Umriß
einen zarten und ſicheren Schnitt ver
langt, wenn ſi

e

die rechte Verve der Be
wegung haben
ſollen, ſind auf
das geiſtreichſte
aus modernen
Buntpapieren
aller Art zu
ſammengeſetzt.

Und d
a

dieſe
die Stoffe der
Kleider, Hüte
und Boas nicht
eigentlich imi
tieren, ſondern
1111T vortäu
ſchen, ſo iſ

t

alles
ganz ſtilgerecht

in ſeiner Art.
Ein junger
Berliner Künſt
ler, Wilhelm
Repſold, be
nutzt buntes
Papier, um
eigenartige
Stimmungen
auszudrücken,
Stimmungen,
wie ſi

e in den
Fabrikvorſtäd
ten und an der
Grenze Berlins
vorkommen. Es

iſ
t

eine kon
zentrierte Kraft

in dieſen Din
gen, und es er
ſcheint einem,

als ſeien ſi
e nie - - -

ſtärker ausge- Helen Reitter (Brünn): Modefigur

drückt worden
als mit dieſem beſcheidenen Mittel.
Neben ſolchen Dingen ſtehen freilic
viele andre, die befürchten laſſen, Ä

dieſe Buntpapierkunſt den Stil der Sil
houette ſehr ſchnell zerſtören kann. Koloſ
ſale Bilder, deren einzelne Farbflächen
aus Papier geſchnitten ſind, aus Papier,
das manchmal erſt paſſend gefärbt wurde,

Man
kann dieſelbe Wirkung viel einfacher er
reichen.
Jedenfalls wird durch alle dieſe Neue
rungen, auch durch die gelungenen, der

Reiz der alten

ſind ebenſo häßlich wie ſinnlos.

echten Sil
houette nicht
aufgehoben.

Vielleicht tritt
ihr Weſen ſo
gar durch den
Vergleich klarer
hervor. Viel
leicht fühlt, nach
der erſten Ver
blüffung durch
das Neue, auch
der Betrachter,

der ſich umStil
fragen nicht
kümmert, daß
ganz Weſent
liches verloren
geht, wenn die
Silhouette nicht
mehr aus freier
Hand und ſozu
ſagen in einem
Zuge geſchnit
ten wird.
Eine ganze
Reihe Künſt
ler zeigt, wie
viel Ausdrücke
auch in moder
mem Sinne der
bloße ſchwarze
Umriß geben

kann. Man ſehe
den „Ruderer“
von Mochi an,
einem Künſtler,
der das ganze
Gebiet des

Sportes beherrſcht. Menſch, Boot, Rie
men, Spiegelbild im bewegten Waſſer:
alles zuſammen ein Stück ſchwarzes
Papier. Und nichts fehlt, denn das Auge

m u ß die Umgebung ergänzen. Und
dann einer ſolchen Impreſſion gegenüber
ein ſo ruhevolles Bild wie die Frau
am Fenſter von Maria Lahrs
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(Königsberg). Der Umriß iſ
t gerade

zu klaſſiſch und überträgt die Stim
mung ernſten Sinnens ganz unmittelbar.
Der Münchner Rolf Winkler, der
gern hiſtoriſche und bäuerliche Szenen
gibt, zeigt in ihnen große Virtuoſität,
künſtleriſch aber ſteht das Landſchaftliche
am höchſten. Ganz beſonders die Wald
bäume macht e

r lebendig, die großen mit

Es iſt nicht die Abſicht dieſer Zeilen,
die Ausſtellung zu beſprechen, die a

n

tauſend Nummern enthält. Es ſollte
nur auf die verſchiedenen Möglichkeiten

a
n

der Hand beſonders charakteriſtiſcher
Beiſpiele hingewieſen werden.
Das Porträt iſt als Gegenſtand der
Silhouette zurückgetreten. Das iſt be
greiflich, trotzdem e

s früher ihr wirklichſter
und faſt einziger
war, weil wir ſo

ganz andre Mög
lichkeiten haben, ein
Bildnis zu erhal
ten. Aber ic

h finde,
daß gerade der Pho
tographie gegen
über oder meinet
wegen neben ihr
alle nicht mechaniſch
hergeſtellten Por
träte ihr Recht be
haupten ſollten. Die
alten Silhouetten
erſcheinen uns oft
ſtumpf, weil ſie ge
wöhnlich von Dilet

-
tanten hergeſtellt
wurden, die den
Umriß auf einer
weißen Wand nach
dem Schatten nah
men und mit dem
Storchſchnabel ver
kleinerten.

Die künſtleriſch
geſchnittene il

Rolf Winkler (München): Winter

leiſe ſchwingenden, dichten Kronen, aber
auch die kleinen mageren Tännchen und
Buchen in der Winterluft. Johanna
We ckm an n

,

die norddeutſche Märchen
erzählerin, hat ſich ganz in das Klein
leben der Natur verſenkt, wo es ſich ganz

in Knöpfchen und Härchen auflöſt. Da
hat ſie denn ſo recht Gelegenheit, den
kunſtfertigen Schnitt zu bewähren, der
hier oft zum wahren Wunder wird,
wenn das feinſte organiſche Gebilde in

dem fremden Material ein treues Abbild
erhält.

houette iſ
t

durchaus
imſtande, ein ſchar
fes und lebendiges

Bildnis zu geben. Das beweiſen hier
Joſef Steiners famoſe Wvette
Guilbert und die große Anzahl Por
träte von Maria von Hefen er -

Alt e le ck
.

Es wäre gewiß ſchöner, von großen
Erfolgen der hohen Kunſt berichten zu

können, als zu erzählen, daß wir in den
kleinen Künſten vorankommen. Aber
ohne dieſe Dinge zu überſchätzen, wichtig

ſind ſie ſchon. Denn alles Gute, was ge
ſchaffen wird und ſich verbreitet, hilft
den Sinn für künſtleriſche Qualität heben.
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Und es werden die guten Arbeiten der
kleinen Künſte ſein, die dazu helfen, das
Schlechte durch das Gute auch in der
großen Kunſt zu erſetzen.

Fritz Stahl

mal durch die Straßen des
alten Danzig gegangen iſt, hat die
Schmiedekunſt des Barock bewundern
gelernt. Und nicht anders wird es be
ſtellt ſein mit dem, der durch Augsburg
oder ſonſtwie durch eine der ſüddeutſchen
Kunſtſtätten wanderte: er ſtand ſtill vor
machtvollen Gittern, vor dem pathetiſchen
Ausdruck formender Kraft. Was gibt es
Überzeugenderes als geſchmiedetes Eiſen.
Noch hört man den Hammer; man ſieht
noch, wie ein Wille ſich ſpannte, den
zähen Widerſtand des Materials zu bre
chen und zu nutzen. Es iſt ein rechtes
Zeichen für die Schwachheit der Kunſt in

der letzten Hälfte des neunzehnten Jahr
hunderts, daß das Schmieden des Eiſens
beinahe abhanden kam und faſt völlig
durch den Guß oder gar durch das Stanzen
von Blechen verdrängt wurde. Der ſchnelle

und gründliche Verfall der Schmiedekunſt

iſ
t

ein kompaktes Symbol für das Schwin
den des handwerklichen Geiſtes, für das
unaufhaltſame Nachlaſſen der Luſt am
Überwinden des ſtofflichen Widerſtandes
durch das Geſchick der Hand und durch
die Energie des Werkzeuges. Man gab
ſich allerlei Mühe, die komplizierteſten
Dinge zu imitieren; man benutzte einen
keramiſchen Kürbis als Bowle, man machte
aus Gußeiſen Hirſchkäfer, die zum Aus
ziehen der Stiefel benutzt werden konnten.
Solche Erſcheinungen ſind keine zufälli
gen; es iſt keineswegs kleinlich, ſi

e als
Symptom zu werten. Die Zeit war
müde geworden, ſie trug ſchwer a

n

den
hiſtoriſchen Erbſchaften, ſi

e fühlte ſich
nicht als Pionier, ſie rettete ſich unter
das Zeichen desÄ Dazu kam,
daß man keine Muße fand, um die Schön
heit zu ringen; wohl wollte man ſich mit
ihr dekorieren, man hielt es aber für be
quemer, ſie zuſammenzutragen, als neu

ſi
e

zu ſchaffen. Man mußte reich werden,
und wenn man e

s geworden war, mußte
man vielerlei genießen; alles Begehren
war darauf gerichtet, die Lebensführung
von Widerſtänden zu befreien. So wäre

e
s gegen den Geiſt der Zeit geweſen,

wenn das Kunſthandwerk das wider
ſpenſtigſte der Materiale, das ſchmiedbare

Treppengeländer fü
r

das Amtsgerichtsgebäude in Danzig. Ausführung: J. Schramm
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Eiſen, geachtet und gepflegt hätte. Mit
dem Eiſen hatte man freilich Freundſchaft
geſchloſſen, aber mit jener Art, die aus
dem Walzwerk herauskam. Menzels
flammendes Bild iſt ſolchen Sinnes ein
Dokument. In der Eiſenkonſtruktion,

in Trägern und Bindern, in der Über
windung großer Spannungen erſchöpfte
ſich das Inter

Eiſen gegoſſenen doriſchen Kapitele und
von den Schwungrädern das gotiſche Maß
werk zu löſen. Zur Geſundung der eiſer
nen Form war e

s notwendig, daß der
Ingenieur rückſichtslos dem überflüſſigen
Getändel der Schmuckformen den Garaus
machte; zur Geburt des neuen eiſernen
Ausdrucks bedurfte e

s

nach ſolcher Reini
gUng jener

eſſe, das man
dem Urmate
rial der moder
nen Kultur ent
gegenbrachte.

Man muß die
ſen Gedanken
anz klar zuÄ ſuchen:
wie das Eiſen
durch Jahrhun
derte den Men
ſchen kaum ir
gendwelche tech
miſchen Dienſte
leiſtete und wie

e
s dann plötz

lich für alle
Technik aus
ſchlaggebend
wurde. Die
Schwungräder,
die Schienen
der Eiſenbahn,
die Gurten der
Brücken, das
waren nun die
neuen eiſernen
Ideale. Nichts
ging über ein
gutes T- oder
U-Eiſen. Es
war keine Ge
legenheit, der zierlichen Meiſterwerke des
Rokoko, der vergoldeten Roſengitter, es

war keine Gelegenheit, der gewappneten
Hoftore und der unerbittlichen Kerker
fenſter, dieſer kraftvollſten Werke des
Amboſſes, zu gedenken. Im Gegenteil,
man hatte alle Urſache, die reine Zweck
form des Eiſens von den Gedankenloſig
keiten einer ſentimentalen Kunſtgewöh
mung zu befreien. Man mußte danach
ringen, aus den Bahnhofshallen die in

Laterne. Ausführung: J. Schramm

Künſtler, deren
architektoniſche
Gefühle den
neuen Raum
aus der knapp
ſten Konſtruk
tion zum ſinn
lichen Rhyth
mus erhöhen
konnte. Erſt nach
den Eiſenhallen
des Peter Beh
rens konnte die
Schmiedekunſt,

die im einzelnen
ſchöne Form
des Eiſens, wie
der erſtehen.
Nun erſt, nach
dem das Eiſen
ſozuſagen ſich

ſelber gefunden

hatte und zum
ausſchlaggeben
den lement
einer neuen
Monumentali
tät geworden
war, durfte e

s

auch wieder
dem ihm inne
wohnenden
Spieltrieb fol

gen. So kamen wir zu einer modernen
Schmiedekunſt.
Davon berichtet eine Ausſtellung im
Berliner Kunſtgewerbemuſeum. Da ſahen
wir, wie gründlich die Kunſtſchmiede dem
lahmen Naturalismus und der tauben
Virtuoſität den Laufpaß gaben. Sie
machen heute nicht mehr Roſen, die wie
gewachſen ausſehen, noch Weinranken,
die verzaubert ſcheinen. Sie mühen ſich
nicht mehr krampfhaft, zu ſchmieden, was
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der allbewegliche Guß und
die nichts ſcheuende Stanze
im Handumdrehen fabrizieren.
Die neue Schmiedekunſt will,
dem Geiſt der modernen Eiſen
architektur verwandt, den tech
niſchen Prozeßſpürbar machen.
Sie entwickelt die Form aus
den Vorgängen der Werkſtatt:
aus dem Strecken und Stau
chen, dem Biegen und Win
den, dem Schweißen, dem Ab
ſpalten und dem Durchſtecken.
Sie knüpft damit an die gute
alte Tradition, an die eiſerne
Klaſſik von Danzig und Augs
burg, an. Dieſe Geſundung

iſ
t

abermals durch den Künſt
ler gekommen; die Architekten

F
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Grabkreuz
Entwurf: Prof. Seeck. Ausführung: J. Schramm

Elektrische Krone
Entwurf: Professor Petersen

Peterſen und Bernoulli, Bräu
ning und Seeck, auch Bruno Paul
und Möhring haben die in Sach
lichkeit ſchönen Formen gezeichnet.
Indeſſen, man könnte beinahe
ebenſogutſagen, daß der Schmiede
meiſter Julius Schramm (und
neben ihm noch dieſer und jener)
der neuen Schmiedekunſt zum
tätigen Propheten geworden ſei.
Bei den beſten der Stücke wird
ſich ſchwerlich ſagen laſſen, wer
mehr zum Gelingen beigetragen,
ob der Künſtler oder der Schmied.
Dieſe Innigkeit, dieſe Durch
dringung der beiden Produktions
faktoren bedeutet aber gerade

die Geſundheit und den Charakter
des modernen Kunſthandwerkes.
Die Stücke, einzeln angeſchaut,
ſind uns eine herzhafte Freude.
Da iſt ein Gitter, deſſen Rhyth
mus dadurch entſtand, daß aus
den ſenkrecht geſtellten Stäben
ſymmetriſch Dormen abgeſpalten

und blattartig breitgehämmert
wurden; man ſpürt die Diſziplin
des Materials als edle Bändigung
beweglicher Phantaſie. Da iſt ein
Treppengeländer, deſſen Tempo
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das Aufſteigende trefflich verſinnbild
licht; die Ranken laufen mit kantiger
Elaſtizität, die Senkrechten durchdringen
die Wagerechten und machen ſo die
Feſtigkeit jedem ſpürbar. Da iſt eine
Lichterkrone, deren Reif von Ketten ge
halten wird. Ein jedes Glied iſt zierlich
gearbeitet, der Blätterkranz iſ

t

beinahe
artiſtiſch; das hindert aber nicht, daß das
Stück in ſeiner Ganzheit eiſern wirkt.

Robert Breuer

F S AS

Der Zweckverband Groß-Berlin, über
den in Heft 10 berichtet wurde, iſt am

1
. April in Tätigkeit getreten. E
s

iſ
t

ſeine erſte Tat geweſen, die Anſtellung
eines Städtebauers abzulehnen. Bedenkt
man, daß die Aufgabe, die der Zweck
verband zu erfüllen hat, und die Abſicht,
die ihn ins Leben gerufen hat, lediglich
eine ſtädtebauliche iſt, ſo würde die Ab
lehnung des Engagements der wichtigſten

Hilfskraft geradezu etwas Unerklärliches
aben, wenn nicht die Stimmung der
ehrzahl der beteiligten Gemeinden be
kannt wäre, das Geſetz möglichſt wirkungs
los zu machen. Indeſſen haben die
Debatten, die um den Städtebauer ge
führt wurden, wenigſtens eine erfreuliche
Klarheit geſchaffen: Es waren vor allem

die bekannten Vertreter der Großſpeku
lation in Grund und Boden, die die An
ſtellung offen bekämpften. Ihre Stellung
nahme wirft ein Licht auf den wahren
Grund aller hier auftretenden Wider
ſtände: die Bodenſpekulation fürchtet, daß
ihre Kreiſe geſtört werden. Im übrigen
kann die Anſtellung des Städtebauers,
trotz aller jetzigen Widerſtände, nur eine
Frage der Zeit ſein, d

a

der Zweckver
band eine ſolche Hilfskraft einfach nicht
entbehren kann.*

Eine der peinlichſten Angelegenheiten
der letzten Zeit ſind die Streitigkeiten
geweſen, die ſich a

n

den Wettbewerb um
das Bismarck-Nationaldenkmal geknüpft
haben. Von zwei Mitgliedern des Preis
gerichtes, Lichtwark und Rathenau, iſt

eine Broſchüre herausgegeben worden,
in welcher Stimmung für den abgelehnten

Entwurf von Hahn-Beſtelmeyer zu machen
verſucht wird. Gleichzeitig wurde ein
Proteſt deutſcher Künſtlerverbände ver
öffentlicht, in welchem gefordert wurde,
daß der Beſchluß des Entſcheidungs
ausſchuſſes, Kreis und Lederer die Aus
führung zu übertragen, rückgängig ge
macht und der Auftrag an Hahn und
Beſtelmeyer erteilt würde. Die Bro
ſchüre von Lichtwark und Rathenau ſucht
ihr Hauptargument in der Behauptung,
daß den acht Künſtlerſtimmen der Ma

* Inzwiſchen iſ
t in einer ferneren Sitzung
der Städtebauer bewilligt worden.

Das neue Opernhaus in Berlin. Entwurf: Prof. Littmann (München)
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dasjorität
gebende Urteil über die
ganze Angelegenheit zu

ausſchlag

ſtehe. Um die Bedeutung
dieſer Stimmen zu heben,
werden diejenigen Preis
richter, die gegen Hahn
Beſtelmeyer geſtimmt hat
ten, herabzuſetzen verſucht.
Der ſo in die Angelegen
heit getragene perſönliche

Ton konnte nicht gerade
ſympathiſch berühren. Auch
der Proteſt der Künſtler
verbände baut ſich auf
falſchen Vorausſetzungen
auf, die ſofort vom Ge
ſchäftsführenden Ausſchuß
des Bismarck - National
denkmals widerlegt wer
den konnten. An dieſem
Proteſt haben ſich übri
gens faſt nur kleinere und
größere Malervereine beteiligt, während
die vorzugsweiſe zuſtändigen Architekten
und Bildhauer, von wenigen Ausnahmen
abgeſehen, die Mitunterzeichnung ab
gelehnt haben. Gegen den Proteſt wie
die Broſchüre iſ

t

nun Stellung genommen
worden in einer Flugſchrift zweier andrer
Preisrichter, nämlich Max Deſſoirs und
des Unterzeichneten (Das Bismarck-Na
tionaldenkmal, eine Erörterung des Wett
bewerbes, Jena, bei Eugen Diederichs).
Es kam hier vor allem darauf an, die

Große Halle des Opernhausentwurfs von Prof. Seeling

irrigen Vorſtellungen, die über die Sache
verbreitet worden ſind, zu widerlegen
und durch Beifügung aller aktenmäßigen
Schriftſtücke wieder Klarheit in die An
gelegenheit zu bringen, in der nachgerade
kein Menſch mehr ein noch aus wußte.
Gerade dieſe aktenmäßigen Belege aller
Vorgänge können nur dazu beitragen, die
Gemüter zu beruhigen und der Weiter
entwicklung der Angelegenheit die Wege

zu ebnen.- ::

Entwurf von Regierungsbaumeister Grube
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Eine ähnliche Meinungsverſchiedenheit,
wie ſi

e
beim Bismarck-Nationaldenkmal

zutage getreten iſt, hat ſich in den letzten
Monaten über die Entwürfe für das neue
Opernhaus in Berlin zu erkennen ge
geben. Die Vorarbeiten für das neue
Opernhaus waren in den letzten Jahren

in ziemlicher Stille betrieben worden, dem
Publikum wurden nur gelegentlich kleine
Einblicke in die Angelegenheit geſtattet.
Nachdem man ſchon einmal von einem
beſchränkten Wettbewerb gehört hatte, zu

dem Theaterbauer herangezogen worden
waren, wurde anfangs dieſes Jahres die
ganze Angelegenheit dadurch der größeren
Öffentlichkeit vor die Augen gerückt, daß
vom Landtage die Baumittel für das
Opernhaus nachgeſucht werden mußten.
Jetzt vernahm man, daß das Haus zwölf
Millionen koſten, daß e

s auf den Platz
des jetzigen Krollſchen Theaters, alſo
gegenüber dem Reichstagsgebäude, ge
ſtellt werden ſolle, und daß eine Reihe
von Entwürfen nach einem ganz be
ſtimmten und, wie e

s ſcheint, eng um
grenzten Programm gewonnen war, aus
denen ein Entwurf auszuwählen ſei. Die
Projekte wurden zunächſt den Landtags
abgeordneten und ſodann dem größeren
Publikum im Verkehrsmuſeum im früÄ Hamburger Bahnhof vorgeführt.Beteiligt an dieſem letzten engeren Wett
bewerbe waren der Hofarchitekt von Ihne

in Berlin, der Stadtbaurat Profeſſor
Seeling in Charlottenburg, die bekannten
Theaterbauer Heilmann und Littmann

in München und der Regierungsbau
meiſter Grube. Gleichzeitig verlautete,
daß der Entwurf des Regierungsbau
meiſters Grube für die Ausführung in

Ausſicht genommen ſei.
An dieſem Punkte hat der öffentliche
Widerſpruch eingeſetzt. Grube war ein
vollſtändiger Homo novus, von dem die
Öffentlichkeit bisher nichts vernommen
hatte. Er iſt Beamter im Schoße des
Miniſteriums der öffentlichen Arbeiten,
und ſo entſtand ſogleich der Verdacht,

daß hier eine unſachliche Bevorzugung
innerhalb der Beamtenhierarchie ein
treten ſolle. Das Abgeordnetenhaus
nahm den Standpunkt ein, daß die An
gelegenheit auf mehrere Monate vertagt

werden müſſe, um für Außerungen der
Fachkreiſe und für eine Stellungnahme
der Öffentlichkeit Zeit zu laſſen. In
zwiſchen ſind nun eine Reihe von Pro
teſten berufener Körperſchaften erfolgt,
die alle davon ausgehen, daß hier eine
architektoniſche Aufgabe von höchſter und
ſelten wiederkehrender Bedeutung vor
liege, für die unbedingt die beſten Kräfte
des Landes in die Schranken gefordert
werden müßten. Die Proteſte gipfeln
naturgemäß in dem Verlangen nach
einem allgemeinen öffentlichen Wett
bewerbe. Lediglich der Architektenverein

zu Berlin, deſſen Mitgliedſchaft allerdings
ſehr ſtark mit Baubeamten durchſetzt iſt,

hat ſich auf den Standpunkt der Emp
fehlung des Grubeſchen Projektes geſtellt.
Der Bund Deutſcher Architekten, eine
Vereinigung freiſchaffender Baukünſtler,
hatte am 20. April eine beſondere Gene
ralverſammlung nach Berlin berufen, um
zur Angelegenheit Stellung zu nehmen.
Auch dieſe war, wie vorausgeſehen wer
den konnte, ablehnend. Demgegenüber

ſind für Grube eine Reihe von Alters
genoſſen eingetreten, die durchweg ver
ſichern, daß er in der Tat ein bedeutender
Architekt und der Aufgabe gewachſen ſei.
Sein Entwurf läßt dies nicht mit Sicher
heit erkennen. Man erblickt dort das
akademiſche Operieren mit einem Über
maß architektoniſcher Formen, die die
Baumaſſe wie ein Netz überſpinnen und
deren klare Wirkung beeinträchtigen. Auf
fallend iſ

t

eine faſt wörtliche Übereinſtim
mung der äußeren Architektur mit der des
Entwurfes von Heilmann und Littmann.
Der Landtag wird ſich angeſichts der
zutage getretenen Meinungsverſchieden
heiten in einer ſchwierigen Lage befinden.
Iſt es auch richtig, daß für dieſe größte
aller gegenwärtig in Frage ſtehenden
Aufgaben unbedingt die beſten architek
toniſchen Kräfte gewonnen werden müſ
ſen, ſo ſind doch auf der andern Seite
die Ergebniſſe großer und bedeutender
Wettbewerbe nicht immer zufriedenſtel
lend geweſen. Aber eins ſteht feſt: dem
Verlangen nach objektiver Behandlung
würde ſicherlich durch einen Wettbewerb
am beſten entſprochen.

H e
r
m an n Mutheſius
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Die Frau in der Muſik
Es muß auffallen, daß das weibliche

Geſchlecht, dem doch zurzeit auf den ver
ſchiedenſten Gebieten des öffentlichen
Lebens eine viel bedeutendere Tätigkeits
möglichkeit als
in der Vergan
genheit einge
räumt worden
iſt, ſeitdem in
der Muſik nicht
einen Fußbreit
weitergekom
men iſt. In der
Kunſt des Re
produzierens,
das heißt des
Ausführens
und Nachemp
findens DOU

andern Mei
ſtern geſchaffe
ITer Werke,
nimmt die Frau
ja wie früher
einen hohen
Rang ein, ſteht
in nichts hinter
dem Können
des Mannes zu
rück, iſ

t

auch in

Geſchicklichkeit und zur Kunſt des Vor
trags ſteht, wir haben Klavierſpielerinnen
wie Tereſa Carreño, Geigerinnen
wie Gabriele Wie tr o we tz,
Lill y Petſchnikoff, Marie
So ld at - Roe ger, die ſich als durch
gebildete künſtleriſche Individualitäten
aus der Maſſe ihrer mehr oder weniger
bedeutenden Kolleginnen herausheben.
Leicht könnte die Liſte nennenswerter
Sängerinnen und Inſtrumentaliſtinnen

erweitert wer
den. Einer frü
heren Viardot
Garcia, die

nach dem Zu
rücktreten aus
der Öffentlich
keit all ihr Kön
nen und Wiſſen
als Lehrerin
der aufblühen
den Jugend
übertrug, kann
man getroſt die
ſegensreiche Tä
tigkeit unſrer
Etelka Gerſter,
Selma Nicklas
Kempner zur
Seite ſtellen,

denen Schüle
TITUNell VON

überallher her
beiſtrömen. Ich
meine ſogar,
daß der Durch

der Bewäl- ſchnitt unſrer
tigung techni- mitten im jetzi

ÄÄ - geºnÄ Frau Teresa Carreño aÄn
forderungen, gerade wie der
welche die moderne Muſik ſtellt, vor
wärts geſchritten. Wie im vergangener

Zeit haben wir auch in der Gegen
wart treffliche Bühnen- und Konzert
ſängerinnen wie Emm y Deſt inn,
Edith Walker, Frieda Hempel
wie Lula Myſz -Gmeiner, Julia
Culp, Eliſabeth Ohlhoff, bei
denen Schönheit des Stimmaterials in

glücklichem Verhältnis zur techniſchen

Männer qualitativ wie quantitativ mehr

zu leiſten vermag als der aus frühe
ren Zeiten, geradeſo wie die Lei
ſtungen unſrer heutigen Orcheſter höher
einzuſchätzen ſind als die aus der Ver
gangenheit. Keine Bühnenſängerin ſchreckt
heute zurück vor der Aufgabe, eine Sa
lome, eine Elektra oder Klytämneſtra zu

geſtalten, da ein Richard Wagner faſt ein
Jahrzehnt warten mußte, bis ſich die
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Künſtler fanden, die ſeinen Triſtan, ſeine
Iſolde zu geſtalten wußten. Ich glaube,
daß Klara Schumann, ſelbſt wenn ſi

e

gewollt hätte, das Tſchaikowskyſche Kla
vierkonzert in B-Moll, das in Es-Dur oder
gar A-Dur von Liſzt weder techniſch noch
geiſtig niemals ſo wie Tereſa Carreño
hätte bewältigen können, wahrſcheinlich
ebenſowenig wie Tereſe Milanollo je
mals das Vio
linkonzert von
Brahmsſohätte
ſpielen können,

wie ic
h

e
s vor

Jahren VON

Marie Soldat
gehört habe.
Das klang tech
miſch ſo ſicher,

dabei ſo ſtark
und kraftvoll im
Ausdruck, daß
niemand beige
ſchloſſenen Au
gem auf ein
junges Mäd
chem als aus
führende Per
ſon geraten

hätte. Liſzts
H-Moll-Sonate
„An Robert
Schumann“,
die Jahrzehnte
von Pianiſten
beiderlei Ge
ſchlechts ängſt
lich gemieden
wurde, be
kommt man jetzt

während des Winters faſt allmonatlich
gut vorgetragen zu hören auch von
Frauenhänden. Die Lieder Hugo Wolfs
und andrer moderner Lyriker, die mit
ihrem fein differenzierten Empfindungs
gehalt viel ſchwieriger zu geſtalten ſind
als die Geſänge früherer Meiſter, er
fahren in den Liederabenden einer
Myſz-Gmeiner, einer Tereſe Schnabel,
auch ſelbſt weniger bedeutender Sänge
rinnen oft eine den muſikaliſch-poetiſchen
Inhalt vollſtändig ausſchöpfende Wieder
gabe. Wie anfangs ſchon geſagt wurde:

Adele aus der Ohe

in der Kunſt des Reproduzierens iſt das
weibliche Geſchlecht der modernen Muſik
nichts ſchuldig geblieben, iſ

t

mit ihrer
Entwicklung auch mit vorwärts geſchritten.
Aber was das Selbſtſchaffen betrifft,
da iſ

t

bis zur Stunde die Kraft aus
geblieben, ſi

e hat trotz vielfacher Anläufe
verſagt. Gerade in den Konzerten, die
bei Gelegenheit der jüngſt ſtattgefunde

nenAusſtellung
„Die Frau in

Haus und Be
ruf“ veranſtal
tetwurden, trat
das Mißver
hältnis zwiſchen
Wollen Und
Können klar in

Erſcheinung.
An mehreren
Abenden kamen
nur von Frauen
komponierte

und "z ausge
führte Muſik
ſtücke zum Vor
trag, Muſik
ſtücke aus drei
Jahrhunderten,
von dem ein
fachen Stro
phenliede und
kleinen Klavier
ſtücke an bis zur
anſpruchsvolle
ren Sonaten
form, Kammer
muſik in der
Kombination
des Klaviers

mit einem oder mehr Streichinſtru
menten. Geſungen und geſpielt wurde
durchweg vortrefflich, ſogar ein Streich
orcheſter, in dem nur junge Damen
mitwirkten unter der energiſch ſicheren
Leitung von Eliſa be t Kuyper,
erfreute durch ſinnlichen Wohllaut und
rhythmiſch-ſtraffes Zuſammenſpiel. Es
ſtanden Namen auf dem Programm
wie Klara Schumann, Fanny Henſel
(Felix Mendelsſohns Schweſter), Luiſe
und Juliane Reichardt, des ſeinerzeit
weitberühmten Meiſters Frau und Tochter.
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Die Muſik war einwandfrei in der
Korrektheit des Satzes, im Periodenbau,
aber durchaus unindividuell in der Me
lodieführung, in den Harmoniefolgen, ſie

entbehrte jedes perſönlichen Reizes. Nur
die Sonate für Klavier und Violine,
welche die Komponiſtin Adele aus
der Ohe mit Gabriele Wietrowetz
vortrug, flößte durch die muſikaliſche Er
findung, den freien Aufbau der durchaus
nicht ſchablonenhaft gehandhabten Form

in allen Sätzen tieferes Intereſſe ein.
Außer einem geiſtlichen Chorſtück der
Prinzeſſin Amalie, der Schweſter des
großen Königs, das ic

h

einmal vor Jahren
gehört habe, iſ

t

dieſe Sonate das einzige
Muſikſtück weiblichen Urſprungs, das einen
bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat.
Und ich habe doch ſo viel weibliche Muſik
gehört, ſogar eine große Oper in vier
Akten „Hiarme“ von Ingeborg von Bron
ſart, die als Ingeborg Starck ſo reizend
Klavier ſpielte und dann als Ehegemahl
des Theaterintendanten in Weimar ſo

überflüſſig viel komponierte, in des Wor
tes verwegenſter Bedeutung aus allen
möglichen Werken ihre Partituren zu
ſammenſetzte.
Auf den größeren und beſſeren Kon
ſervatorien, wo Sängerinnen, Klavier
und Geigenſpielerinnen ausgebildet wer
den, iſ

t

der Theorieunterricht vielfach
obligatoriſch, das heißt die jungen Damen
werden verpflichtet, die Theorieklaſſen zu

beſuchen. Wie ſchwer es hier aber hält,

ihnen auch nur die allerelementarſten Be
griffe der Intervalle und Akkordlehre bei
zubringen, ſi

e

ſo weit zu fördern, einen
einfachen muſikaliſchen Satz fehlerfrei zu

bilden, davon kann jeder Theorielehrer
ein langes Lied ſingen. Junge Männer
lernen ſo etwas bei nur einiger Begabung

meiſt ſpielend leicht und ſchnell, während
bei den Mädchen dies nur ausnahmsweiſe
gelingt, ſelbſt wenn ſi

e ganz entſchieden
muſikaliſch veranlagt ſind. Übrigens muß

ic
h bekennen, daß ic
h

mich auch einmal
mit einem jungen, ſtimmbegabten Sänger,

der ſogar ſein Abitur beſtanden hatte,
einen ganzen Winter hindurch vergeblich

bemüht habe, ihm das richtige Verhältnis
von Tonika und Dominante beizubringen;

wir ließen die Sache als ausſichtslos mit

freundſchaftlichemÄ Einver
nehmen fallen. Dieſer Mann war natür
lich ein Tenor.
Daß doch noch ſpäter einmal die Frau

in der Muſik eine den Männern eben
bürtige Stellung als ſchöpferiſche Kraft
einnehmen könnte, wer wollte ſo ver
meſſen ſein, das von vornherein gänzlich

in Abrede zu ſtellen. Aber bis jetzt hat

e
s

noch nicht den Anſchein, als o
b das

ſo bald geſchehen könnte, ſi
e

iſ
t vorderhand

noch weitab von dieſem Ziele.
Ernſt Eduard Taubert

Das Völkerrecht
Die Grundlage des Völkerrechts iſ

t

erſt

in der neueren Zeit zutage getreten, d
a

man bisher an dem Gedanken feſtgehalten
hatte, daß nur der Staat Recht ſchaffen
könnte und das Recht daher unter allen
Umſtänden ein ſtaatliches ſein müſſe.
Und was man früher als Völkerrecht
kannte, das faßte man als ein Recht der
einzelnen Staaten auf, ſo daß eigentlich
nur wie durch Zufall oder gleichartiges
Intereſſe oder infolge eines im Staats
vertrag gegebenen unverbindlichen Wortes
unter den Völkern gewiſſe gemeinſame
Normen beſtünden; denn auch den Staats
vertrag konnte man nicht als direkt
bindend anſehen, d

a jeder Staat nur ein
Recht für ſich habe und daher keine
Brücke von dem einen zum andern ge
ſchlagen werden könne. Dies führte zu

einer Leugnung des Völkerrechts und da
mit zu einer Zurückdämmung einer Kultur
entwicklung, die vor mehreren Jahr
hunderten, ja Jahrtauſenden angehoben,
den reichſten Segen zu ſpenden verſpricht.
Aber der ganze Geſichtspunkt iſt unrichtig:
das Völkerrecht iſ

t

nicht eine ſonder
ſtaatliche Schöpfung, ſondern ein über
den Staaten ſtehendes Recht, das den
Völkern ganz beſtimmte Verpflichtungen
auferlegt, die auch für außerſtaatliche Ge
biete, wie zum Beiſpiel für die offene
See, Normen aufſtellt, a

n

welche die
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Staaten mit ihrer Geſetzgebung nicht
hinanreichen können.
Als höchſtes Ziel der Entwicklung wäre
es denkbar, daß eine Behörde eingeſetzt
würde, die völkerrechtliche Geſetze gäbe.
Bis jetzt iſt der Gedanke noch nicht zutage
getreten; das Völkerrecht war bis jetzt
ein Erzeugnis des Gewohnheitsrechtes,
das allerdings durch beſondere Umſtände
geſtärkt wurde. Das Gewohnheitsrecht
und nur das Gewohnheitsrecht hat die
Beſtimmung herbeigeführt, daß Verträge
zwiſchen den einzelnen Staaten verbind
lich ſind; aber nachdem dies anerkannt
war, mußte der Inhalt der Verträge als
weitere Außerung gewohnheitsrechtlicher
Beſtrebungen gelten, und ſo ſchritt das
Völkerrecht von Stufe zu Stufe aufwärts.
Wie durch ſolche völkerrechtlichen Ver
träge die Völkerſchranken gebrochen und
eine große Reihe von Kulturerforderniſſen
gemeinſam zur Entwicklung gelangt ſind,
zeigt die Geſchichte unſrer letzten Jahr
zehnte. Staatsvertrag reiht ſich an
Staatsvertrag, und immer weiter dringt
der Satz, daß der Menſch, der einem
Staate angehört, zu gleicher Zeit auch
ein Bürger dieſer Erde iſt und daß ihm
das ganze weite Erdenland zu ſeiner Ent
wicklung freiſtehen müſſe. Manche haben
allerdings die ganze Entwicklung mitMiß
trauen angeſehen und die Befürchtung
gehegt, daß hierdurch das ſtaatliche Leben
Schiffbruch leide und die Beziehungen
des einzelnen zu ſeiner Heimat gelöſt
würden. Davon kann keine Rede ſein.
Gerade im Ausland zeigt ſich am aller
beſten, welche Bedeutung für einen jeden
die Heimat hat, und nur mit der Hilfe
der Heimat iſ

t

e
s möglich, im Auslande

die Stellung zu erlangen, die durch die
Staatsverträge angebahnt iſt.
Von beſonderer Bedeutung ſind die
Niederlaſſungsverträge, wodurch e

s

dem
einzelnen ermöglicht wurde, im fernen
Lande ſe

i

e
s

eine Handelsunternehmung,

ſe
i

e
s

eine agrariſche Gutswirtſchaft anzu
legen zum Segen ſeiner ſelber, aber auch
zum Segen des Kolonieſtaates, der da
durch in der Entwicklung ſeiner Kräfte
oft mächtig gefördert wird. Hierbei muß
aber der anſäſſige Fremde gegen beliebige
Ausweiſung geſchützt ſein, und der Staat

muß ſein Ausweiſungsrecht auf beſtimmte
Fälle beſchränken, auf die er allerdings
nicht verzichten darf, wenn ihm nicht die
eingeſeſſenen Ausländer allzu große Un
bequemlichkeiten oder Gefahren bereiten
ſollen.
Von Bedeutung ſind ferner die Aus
lieferungsverträge, die e

s ermöglichen,

den Verbrecher in ſeine letzten Schlupf
winkel zu verfolgen; wenn wir, wie e

s

jetzt geſchieht, durch Funkentelegraphie

den Verbrecher b
is in das Schiff hin,

auf dem e
r

ſich aufhält, verfolgen, wenn
wir die fernſten Staaten, auf die er ſeinen
Fuß ſetzen will, telegraphiſch benachrich
tigen können, dann bleibt ſchließlich für
den Verfolgten keine freie Bahn mehr,
und er muß ſich der Gerechtigkeit unter
werfen. Auch die Auslieferung pflegt
man vertragsmäßig zu regeln und in

vielen Einzelheiten zu normieren; doch
werden mehr und mehr die Grundſätze
des Auslieferungsrechtes allgemeine An
erkennung finden, ſo daß die Verträge
ſich auf wenige Artikel beſchränken können.
Eine der Hauptbeſtimmungen ſolcher Ver
träge iſ

t

die Nichtauslieferung der poli
tiſchen Verbrecher; denn die politiſchen
Verbrechen ſind Sache des internen Staa
tes; ſie ſind oft Konvulſionen, die den
Staat im Innerſten erregen und Neu
zuſtände herbeiführen. In dieſe Dinge
hat ſich das Ausland nicht einzumiſchen,
denn jeder Staat ſoll für ſich ſelbſt ſorgen,
daß er die ihm angemeſſene Regierungs
form erlangt; die Art und Weiſe, wie e

r

ſi
e erlangt, iſt für das Ausland eine be

deutungsloſe Frage. Ebenſowenig wie
daher das Ausland in ſolchen Fällen zu

intervenieren hat, ebenſowenig ſoll es den
vom Inlande wegen derartiger Ver
gehungen Verfolgten als einen Verbrecher
behandeln und ausliefern. Der politiſche
Verbrecher hat daher ein Aſylrecht, und
dieſes kann ihm weder durch Auslieferung
entzogen werden noch auch dadurch, daß

e
r

durch irgendwelchen zufälligen Umſtand
gegen ſeinen Willen aus dem Aſylſtaat
herausgetrieben wird; ein Rechtsſatz, der
jüngſt in dem berühmten Savarkafall
durchaus nicht genügend berückſichtigt
worden iſt.
Andre Staatsverträge beziehen ſich
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auf die Verkehrsmittel, Poſt, Telegraph,
Frachtverkehr, auf den Schutz der Im
materialgüterrechte und der Perſönlich
keitsrechte.
Welche Wohltat iſt es beiſpielsweiſe für
die Autoren geweſen, daß ſi

e nunmehr
faſt in der ganzen Welt den Schutz für
ihre Werke finden; und dies hat nicht
etwa dahin geführt, die Intereſſen der
Nation zu ſchmälern und den einzelnen
Staaten die Literatur andrer Völker zu

entziehen; im Gegenteil, gerade im Ge
folge deſſen ſind Veranſtaltungen ge
troffen worden, um möglichſt bald gute
Überſetzungen zu ſchaffen, welche die
Werke der Literatur fremden Staaten
zugänglich machen. Der eigne Vorteil
der Autoren Ä Zuſtände herbei, diezugleich dem Publikum die Literatur
eröffneten. An Stelle einer Reihe
ſchlechter, unbrauchbarer Überſetzungen

iſ
t

eine gute und ſorgfältige getreten,
und auf ſolche Weiſe iſ

t

der fremde Autor
im richtigen Gewande dem Auslande
bekannt geworden. Und wenn e

r

ſich
früher vor dem Auslande hermetiſch ab
ſchloß, d

a

e
r hier doch nichts zu ſagen

hatte und den Nachdruckern das Feld
räumen mußte, ſo ſteht er jetzt mit dem
Auslande in regem Verkehr, und es bildet
ſich ein inniges Verhältnis unter der
Autorwelt von Land zu Land. Der
Schriftſteller ſucht nicht nur ſein inlän
diſches, ſondern auch das ausländiſche
Publikum, und er ſteht mit Freunden und
Bekannten in Verbindung, die ihn dort
überſetzen und ihm ſeine Stätte bereiten.
Wie ganz anders als zur Zeit der Frei
beuterei, die noch jahrzehntelang im inter
nationalen Verkehr geherrſcht hat, nach
dem man ihr im Inlande den Boden
abgegraben hatte.
Und ſo das Zeichenrecht. Daß ein
Warenzeichen über die ganze Welt ſeinen
Schutz findet, daß der deutſche Groſſiſt,
der ſeine Ware nach Indien oder na
China ſendet, die Sicherheit hat, au
dort mit ſeinem Warenzeichen einen feſten
Halt zu finden und gegen Unlauterkeiten
geſchützt zu ſein, iſ

t

ein Stützpunkt unſres
Weltverkehrs. Weltverkehr und Welt
handel bilden ja die Zauberworte, die
unſre Zeit elektriſieren.

Arena 1911/12 Heft 1
1

Noch andre internationale Beziehungen
treten hervor, auch BeziehungenÄArt. Man ſchaffte das Sklavenweſen a

b

und verfolgte e
s

durch Staatsverträge
bis in ſeine letzten Schlupfwinkel, und in

der Brüſſeler Antiſklavereikonferenz vom
Jahre 1890 hat man die große Entwicklung
abgeſchloſſen. Auf gleiche Weiſe wird
gegen eine andre Art von Sklaverei,
gegen den Mädchenhandel, vorgegangen,
und auch hier verſucht man, durch ein
vereinigtes Zuſammenwirken der Na
tionen Schäden des ſozialen Lebens zu

heilen. Wiſſenſchaftliche Forſchungen
werden durch gemeinſame Unternehmun
gen der Staaten gefördert, und die un
endlichen Schätze, die der Boden in ſich
faßt und die uns Kunde geben von ver
gangenen Zeiten, treten durch gemein
ſame Beſtrebungen zutage.
Am wichtigſten aber iſt die Verbindung
der Nationen, die ſi

e

zu einer Prozeß
gemeinſchaft zuſammenrückt. Wie, wenn
Streitigkeiten zwiſchen den Völkern ein
treten? Sollte hier nicht ein Gerichtshof
die Widerſprüche begleichen? Bisher iſ

t

dies nur auf dem Wege der SchiedsÄ geſchehen, dies aber in reichlichemaße. Wenn die Staaten überhaupt
Verträge abſchließen können, ſo können

ſi
e

natürlich auch durch Schiedsverträge
beſtimmen, daß ein von ihnen gewähltes
Schiedsgericht dieÄ Fragen ent
ſcheiden ſoll. Derartige Verträge können
auch für die Zukunſt abgeſchloſſen werden,

ſo daß für künftige Differenzen ſtets ein
Gericht vorhanden iſt, das ſi

e begleicht.

Dies iſ
t

ein Fortſchritt, der die Welt
außerordentlich beglücken muß; dem Frie
den iſ

t hier eine neue Stätte bereitet.
Noch ſind wir hier am Anfang unſrer
Werke, und es bleibt noch die Schwierig
keit, die Rechtsſtreitigkeiten auszuſcheiden
von den Opportunitätsfragen, welche die
einzelnen Staaten in Differenzen bringen
und für ihre Lebensverhältniſſe ebenſo
wichtig oder noch wichtiger ſein können
als die Fragen des Rechts; ob es zum
Beiſpiel für einen Staat vorteilhaft iſt,
ſein Gebiet zu vergrößern, und o

b

e
s

einem andern Staate zugemutet werden
kann, ihm zu dieſem Zwecke Konzeſſionen

zu machen. Doch e
s wird die Zeit kommen,

110
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wo man die Rechtsſtreitigkeiten auszu
ſcheiden vermag, und einem überſtaat
lichen Weltgericht werden wir in unzäh
ligen Fällen Frieden und Ruhe verdanken.
Das Völkerrecht iſt darum eine der be
deutendſten Wiſſenſchaften unſrer Zeit;

in ſeiner eignen Größe ein modernes
Erzeugnis unſrer Tage, hat e

s Fort
ſchritte gemacht wie keine andre Wiſſen
ſchaft, und durch das in ihm enthaltene
pazifikatoriſche Element wird e

s die Völker
zur Eintracht und zum Frieden führen.
Die mächtige Gründung Carnegies im
Haag iſt ein Denkmal, wichtiger als von
Erz und Stein, ein Denkmal des Geiſtes,
der unſre Zeit verſteht, ein Gebäude, dem
die Ewigkeit beſtimmt iſt.

Joſef Kohl er

| ERZIEHUNG |

AHUNDSCHULE

Sonderklaſſen –Mannheim er
Schulſyſtem

Man kann den Grundzug unſrer Zeit

in zwei einander widerſtrebenden Ge
danken erkennen, die ſich gegenſeitig
gleichſam erzeugt haben, von denen jeder

als ein Gegengewicht des andern wirkt
und wie ein Ventil vor des andern Über
ſpannung ſchützt. Dieſe beiden Gedanken
ſind die Wurzeln, aus denen wohl alle
ſpezifiſch modernen Geſellſchaftsprobleme
erwuchſen; ſi

e heißen: Recht des
In dividuums und Recht der
Maſſe.
Auf dem Gebiet der Erziehung iſ

t der
eine dieſer Gedanken in dem Schlagwort:
„J a hr h un d er t des Kindes“
populär geworden; man hat das Kind
als Individuum, als Selbſtzweck der Er
ziehung ſozuſagen erſt entdeckt, während

e
s

bisher nur eine unzeitgemäße Vorſtufe
war, Vorſtufe des Geſchlechts der Er
wachſenen, auf das hin, unter grober
Vernachläſſigung des Geſchlechts „Kind“
ſelbſt, alles abzielte. Dieſer neue Stand
punkt mußte natürlich zur Übertreibung
führen, die nichts andres ſein kann als
eine Verhätſchelung des einzelnen.

Sollen wir triumphierend ſagen, mit
dieſem Schlagwort ſe

i

das vergangene

neunzehnte Jahrhundert gemeint, und
wir andern, wir vom zwanzigſten, emp
fänden es ſchon als eine ſpöttiſche Abwehr
gegen – ja, zum Beiſpiel gegen die trotz
allem verdienſtvolle Ellen Key, die man
nicht mehr gern die mütterliche, lieber
die tantenhafte nennt? Nein, es iſ

t

noch
lange, lange nicht alles getan von dem,
was der Gedanke des Individualismus
verlangt – und der Standpunkt des
zwanzigſten Jahrhunderts, der gewiß ein
ortſchritt iſt, bedeutet uns noch keine
berwindung, ſondern eine neue Aufgabe
innerhalb der alten Richtung. Es iſt

überaus wichtig, ja es iſt geradezu eine
Vorausſetzung für jede produktive Ge
dankenarbeit auf dieſem Gebiet, darüber
Klarheit zu haben; dieſe Klarheit aber
kommt vom Gegenpol her, von jenem
andern Gedanken, der das Recht der
Maſſe will und ſich erzieheriſch in den
Beſtrebungen der Sozialpädagogik
kundtut. Es gilt jetzt, die Tendenz, zu
individualiſieren, in die Maſſe hinein
zutragen, innerhalb jenes Ganzen, das
die Maſſe in vielen Formen darſtellt,
beſonders aber in der Form der allge -

meinen Schulen, dem einzelnen, denn
immer Differenzierten, ſein Recht mög
lichſt zu geben und zu wahren, und die
beiden Gegenſätze Maſſe und Individuum
einander durchdringen zu laſſen.
Wie überaus wichtig dieſe Erkenntnis
iſt, wird ſich zeigen, wenn wir im folgen
den eine reformpädagogiſche Frage be
handeln, die auf zwei verſchiedenen
Wegen, nämlich von jedem der beiden
entgegengeſetzten Grundgedanken aus, zu
ähnlichen Zielen kommt und zu deren
Realiſation in dem Mann he im er
Schulſyſtem man erſt von dieſem
Geſichtspunkt aus Stellung nehmen kannt.
Der Gedankengang iſ

t jedesmal einfach
und klar und ſieht zwingend aus:
Der Individualiſt ſagt: Die Schüler
einer Klaſſe ſind nicht alleÄe

s

könnten etwa 1
0 Prozent „ohne Über

anſtrengung in der gleichen Zeit das Dop
pelte bewältigen . . . Wir haben etwa
drei Schichten: 1

0 Prozent gute, 80 Pro
zent Mittelbefähigte, 10 Prozent Schwache
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und Zurückgebliebene. Der Lehrer ar
beitet in erſter Linie mit den unterſten
der mittleren Schicht, mit denen, die er
gerade noch zur Verſetzung zu bringen
hofft . . . Je größer die Klaſſe geworden,
um ſo ſtärker die Vernachläſſigung der
guten Köpfe. Sie werden halbe Müßig
gänger . . .“ Dr. Petzold, dem wir hier
folgen, * verlangt für ſeine erſten 10 Pro
zent „Son der klaſſen für Be -
gabte“, weil „die Höhe unſrer Kultur
und unſre Stellung in der Welt . . . nicht
in erſter Linie von der möglichſt glück
lichen Entwicklung aller“ abhänge, „ſon
dern doch nur von der der ſchöpferiſchen
Geiſter . . .“ In dem gleichen Buch ſtellt
ſich Wilhelm Bölſche noch viel extremer,
aber weniger klar gegen die „Utopie“
der alten Normalſchule, die jeden Schüler
als ein weißes Blatt aufnehme, um dar
auf „ein wohlerwogenes Normalſchema
von ſo und ſo viel angemeſſen erachtetem
Kulturinhalt möglichſt gleichmäßig auf
zuſchreiben“. – Ich zitiere dagegen einen
andern berühmten Naturforſcher unſrer
Zeit, Raoul Francé, den bekannten
Schriftſteller und Direktor des Biolo
giſchen Inſtituts in München, der wie
Bölſche in der Schule für ſein Talent
kein Verſtändnis fand, und der ſagt:
„Es wäre von großem Intereſſe, feſt
zuſtellen, ob viele es gleich mir machten.
Auto did a kt ſein neben der
Schule . . .“** Dieſe letzten Worte
wiederhole man ſich zehnmal: ſo wichtig
ſind ſi

e für die Stellungnahme zu vielen
brennenden pädagogiſchen Fragen! In
unſerm Fall ſcheint mir eine Löſung darin

zu liegen, daß die Schule aus dieſem
Grundſatz ſchließlich Konſequenzen ziehen
wird, daß ſi

e – vielleicht nicht nur ſi
e

allein – dies autodidaktiſche Bemühen
hervorragend und eigenartig, ja eigen
ſinnig Begabter unterſtützt und zu leiten,
etwa auch für die ganze Klaſſe auszu
nützen ſtrebt.
Die ſoziale Form der Sonderklaſſen

* „Die Schule der Zukunft,“ Hilfe-Verlag,
Berlin-Schöneberg 1912. Preis l Mark.

** Alfred Graf, „Schülerjahre“. Ebenda.
Geb 5 Mark.

idee, die alſo nicht von der Ausnahme,
vom Talent, ausgeht, ſondern vor allem
die 90 Prozent der Maſſe ſelbſt wieder

zu individualiſieren ſtrebt und neben der
Klaſſe der hervorragend Begabten (die
darum auch hier nicht vergeſſen ſind!)
noch drei weitere Klaſſen unterſcheidet,

iſ
t

das Werk des Mannheimer Stadt
ſchulrats Profeſſor Dr. A

. Sickinger;
ſein Syſtem * iſt ſeit 1901 für die
Mannheimer Volksſchule angenommen
und neuerdings faſt a

n dreißig Orten
verſuchsweiſe eingeführt. Ein großer
Teil der Lehrerſchaft und mehrere Mini
ſterien, unter andern ſogar das preußiſche,
ſtehen dieſer Neuerung ſympathiſch gegen
über: es handelt ſich alſo bei dieſer
Form der Sonderklaſſenbeſtrebung um
ein Faktum, um ein ſehr weittragendes
vielleicht!
Sickinger ſagt: Die bisherige Normal
ſchule geht aus von dem Grundſatz:
„Jedem das Gleiche“; da aber nicht alle
„gleich“ ſind, verlangt er gerechterweiſe:
„Jedem das Seine !“ Wegleitend war
dabei die Deviſe: „Menſchlichkeit und
erhöhte Fürſorge dem Schwachen . . .“

Dieſe Schwachen waren bisher als Re
petenten eine Laſt und eine Gefahr aller
Klaſſen, und wenn dann das ſchulpflichtige
Alter überſchritten war, mußten ſi

e

die
Schule ohne jeden Abſchluß, etwa aus
der fünften oder ſechſten Klaſſe, verlaſſen.
Das Mannheimer Sonderklaſſenſyſtem
ſetzt nun aus dem normalen achtklaſſigen
Hauptklaſſenſyſtem den Repetenten der
erſten Klaſſe in die erſte Klaſſe des neuen,
jetzt nur ſiebenklaſſigen „Förd er -

klaſſenſyſtems“, in das auch ſchwäch
liche und umgeſchulte Schüler eintreten.
Ein Repetent der ſiebten Hauptklaſſe
kommt alſo in die letzte, auf einen Schul
abſchluß hin eingerichtete ſiebte Förder
klaſſe – während Repetenten des Förder
klaſſenſyſtems in ein andres, nur ſechs
klaſſiges, aber gleichfalls abgeſchloſſenes

* Aus der großen Literatur zu dieſer
ſpeziellen Frage nenne ic

h

beſonders: Sickinger,

„Der Unterrichtsbetrieb“, Mannheim 1904,
Verlag Bensheimer. Moſes, „Das Sonder
klaſſenſyſtem der Mannheimer Volksſchule“,
1904, ebenda.
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„Hilfskl aſſ e n ſyſtem“ eingereiht
werden. Anderſeits können Schüler der
Förderklaſſen, wenn ſi

e – in einem ge
trennten Gruppenunterricht – ſich als
reif erwieſen haben, wieder in die Haupt
klaſſen aufſteigen, während die ganz Un
fähigen der Hilfsklaſſen in die Idioten -

anſtalten abgeſchoben werden. Für
Schüler aber, die das Durchſchnittsmaß der
Hauptklaſſen überſteigen, gibt es dagegen
ein viertes Syſtem, das Syſtem
der Sprachklaſſen, in dem alſo
auch fremde Sprachen gelehrt werden,
eine Art allgemein e r V or -

ſchulen, von denen aus ein Weg zu

den höheren Schulen geebnet wird.
Schultechniſch wird in Mannheim dieſe
Neuordnung einfach ſo gehandhabt, daß
die bisherigen Parallelklaſſen des gleichen
Schuljahres nach den verſchiedenen Be
gabungsſyſtemen eingeteilt ſind, anſtatt
nur nach der Schülerzahl und nach dem
Alphabet der Schülernamen.
Hier ſtoßen wir ſchon auf eine nicht
unbedeutende äußere Schwierigkeit: Wie
ſteht e

s mit Orten, die keine Parallel
klaſſen haben, wo zu wenig Schüler oder– zu wenig Lehrer ſind? Wie ſteht es,
wenn man daran denkt, daß zum Beiſpiel

in Preußen auf rund 6
3 Volksſchüler

etwa ein Lehrer kommt, auf dem Lande
gar auf 120 Schüler ein Lehrer! * Das
hat natürlich mit der Sache ſelbſt nichts

zu tun – man ſieht jedoch, daß es vorher
noch mindeſtens mancherlei andres zu

reformieren gibt.
Aber wir wollen zunächſt die wichtigſten
Vorteile des neuen Syſtems zu ihrem
Recht kommen Ä Am bedeutſamſteniſ

t zweifellos, daß hier für jedes Niveau
eine abgeſchloſſene Schullaufbahn erreicht
wird und eine, die dem Talent und der
Eigenart des Schülers mehr entſprechen
kann. Dazu kommt, daß dem Schüler
DerÄ auch perſönlich eher ſein
Recht wird, daß er ſich unter ſeinesgleichen
fühlt und weniger zurückgeſetzt wird hinter
Begabteren, die der Lehrer bevorzugen
mag – wie auch der Lehrer ſelbſt den

* Nach Tews, „Die deutſche Volksſchule“, in

dem ſchon zitierten Buch „Die Schule der
Zukunft“.

Unterricht für alle fruchtbarer machen
kann, wenn e

r

ſich an lauter Gleich
begabte wendet.
Neben dieſer Tatſache fällt wohl der
übliche Einwand, daß die Sonderklaſſen
ſchule unter dem Mangel der Begabteren,
die wie ein Sauerteig wirken, ſchwer
leiden werde. Im Gegenteil, ich glaube
nicht an weitgehende Gleichheiten, und
eben darin ſehe ic

h

die große Gefahr, daß
das Sonderklaſſenſyſtem den alten Unfug
des Zenſierens und gar des Placierens faſt
ins Groteske ſteigert, in einer Zeit, wo
man nahe daran iſt, ihn endgültig zu be
ſeitigen. Es iſt ein Gemeinplatz, heute
noch zu ſagen, daß die „Muſterſchüler“
und die „Schultaugenichtſe“ in ſpäteren
Jahren die Schule oft genug desavouieren.
Jetzt wird man mit dieſer Überſpannung
des guten modernen Prinzips: „Die
Schule für die Jugend, nicht für die
Zukunft der Jugend“ ſo weit kommen,
daß ein Volksſchüler, der die Segnungen
der Förderklaſſen genoſſen hat, ſein Leben
lang ein Zeugnis wie eine Sündenlaſt
hinter ſich herſchleppen muß und im Be
ruf zurückgeſetzt ſein wird. Das iſt um

ſo ſchlimmer, als eine von den Freunden
der Neuerung früher zugegebene Schwie
rigkeit, die nämlich der Intelligenzbeſtim
mung, heute (theoretiſch) durch die „In
telligenzprüfungen“ der Experimental
pädagogik ſo gut wie überwunden iſt.
Da wird man einen Schulrekruten durch
ein wohlerdachtes Syſtem von Fragen
einfach „einreihen“ . . . auf Grund exakter
„Maßſtäbe für pſychiſche Qualitäten“.
Das Mannheimer Schulſyſtem ſagt
aber, e

s

ſtelle nichts andres dar, „als die
konſequente Durchführung einer ſchon
längſt begonnenen Differenzierung für
die Abnormen“. Das ſtimmt zweifellos.
Nur darf man nicht vergeſſen, daß dieſe
konſequente Durchführung logiſcherweiſe
zumÄ führen müßte –
denn abnorm im Verhältnis zu jeder
möglichen Schulnorm ſind doch wohl
alle. Dieſem Einzelunterricht nähern
wir uns leider ja auch immer mehr und
mehr: nur daß er ein Privileg der Be
güterten iſ

t,

die ſich teure Erziehungs
heime leiſten können. Für die Maſſe
wird das Heil aber ſchließlich doch im
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einer weitherzigen allgemeinen Normal
ſchule liegen und vor allem beim einÄ Lehrer, der ſich innerhalb derrm ordentlich frei bewegen darf. Und
dann gibt es vielleicht für eine fernere
Zukunft noch ein andres neben dieſem:
etwas nämlich neben der Schule, eine
Inſtitution erziehungsfroher freier Män
ner und Frauen, freie Einrichtungen,
deren Anſätze heute ſchon in manchen
volkserzieheriſchen Beſtrebungen zu er
kennen ſind!

Dr. Ernſt Guggenheim

- hº CEOCK

Wer die Schriften Eyths kennt, wird
ſich der launigen Erzählungen über die
Einführung der Lokomobile in Agypten
erinnern, die zum Teil der tatkräftigen
Arbeit des Dichter-Ingenieurs zu ver
danken iſt. Dort handelte es ſich darum,
ungeheure Ländereien, die der Vater Nil
alljährlich mit ſeinem fruchtbaren Schlamm
überdeckt, dem Ackerbau, insbeſondere
dem Baumwollbau, zu erſchließen. Die
außergewöhnlich harte Kruſte des Nil
ſchlamms ließ Handarbeit allzu langſam
vorwärtsſchreiten, und darum ging der
weitſichtige Khedive auf das Anerbieten
der engliſchen Lokomobilfabrik von Fow
ler ein und beſtellte zunächſt zwei Stück,
um die Pflugſcharen mit Dampfkraft über
die Felder zu ziehen. Urſprünglich hatte
man verſucht, den Pflug von einer über
den Acker laufenden Dampfma
ſchine ziehen zu laſſen, in Nach
ahmung des tieriſchen Geſpannes.
ber damit kam man nicht zu
recht. Die ſchweren Maſchinen
ſanken teils zu tief in den Boden
ein, wenn dieſer weich war, oder
ſie walzten ihn durch ihr Gewicht
erſt überflüſſigerweiſe feſt, außer
dem hielt das Umlenken am
Ende der Furchen nicht unbe
trächtlich auf. Man entſchloß ſich
daher, die Lokomotive feſt auf
zuſtellen und zu verankern und
die Pflugſchar an einem langen

Drahtſeil durch den Acker ziehen zu laſſen.
Dabei unterſchied man das Einmaſchinen
ſyſtem von dem Zweimaſchinenſyſtem. Bei
erſterem wurde nur eine Maſchine auf
geſtellt, am entgegengeſetzten Ende des
Ackers befand ſich nur ein verankerter
Wagen mit einer Rolle, über die ein end
loſes Seil lief, an dem der Pflug von der
Maſchine hin und her gezogen wurde.
Bei dem Zweimaſchinenſyſtem ſteht an
jeder Seite eine Lokomobile, das Seil iſt

bloß einfach, die eine Maſchine zieht den
Pflug herüber, die andre hinüber.
Viele Jahre ſind ſeit den Tagen Eyths

in Agypten vergangen, aber immer noch
bewegt ſich der landwirtſchaftliche Ma
ſchinenbetrieb, was die Pflugarbeit an
belangt, in den gleichen Bahnen. Die
Lokomobilen ſelbſt ſind allerdings weſent
lich vervollkommnet worden. Man hat

ſi
e

zu einer ungeahnten Höhe der Voll
endung gebracht. Dann haben ſi

e als
Kraftmaſchinen auch Konkurrenten be
kommen, zum Beiſpiel den Elektromotor,
der mit zunehmender Ausdehnung der
Überlandzentralen an Bedeutung ge
winnt und mit der Dampfmaſchine die
für die Bodenbearbeitung wichtige Eigen
ſchaft der vorübergehenden großen Über
laſtungsfähigkeit beſitzt. Als Vorteil gegen
über der Lokomobile wird für ihn geltend
gemacht: die einfachere Bedienung und
der Fortfall der Kohlen- und Waſſer
beſchaffung. Dem ſteht gegenüber die
Abhängigkeit von der Stromzuleitung
und der in den meiſten Fällen wohl auch
etwas teurere Betrieb. Als dritter Kon
kurrent iſ

t

auch die Gasmaſchine auf

Die Hauenwelle des Motorpflugs
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getaucht, und zwar ſowohl als Ölmotor
für den Betrieb mit Spiritus oder Benzol
oder Rohöl als auch in der Form des
Sauggasmotors, wobei in Anlehnung an
die Konſtruktion der Lokomobile, welche
Dampfkeſſel und Dampfmaſchine ver
einigt, der Gasgenerator und die Gas
maſchine zu einem einheitlichen Ganzen
zuſammengefaßt wird. Zu größerer Be
deutung ſind dieſe Maſchinen jedoch
meines Wiſſens nicht gelangt. Jedenfalls
haben ſich alle Fortſchritte zum ganz über
wiegenden Teil auf die Kraftmaſchine
bezogen, die techniſche Methode der
Bodenbearbeitung iſ

t

alle die Jahrzehnte
hindurch bei Dampf, Elektrizität und Gas
die gleiche geblieben: die Pflugſchar wurde
von der Kraftmaſchine durch den Acker
boden gezogen.

Da erblickte vor nicht langer Zeit in

Ungarn eine Maſchine das Licht der Welt,
die wahrſcheinlich berufen iſt, den Pflug
der Alleinherrſchaft zu berauben und da
mit ein menſchliches Arbeitsgerät zu ver
drängen, das ſeit undenklichen Zeiten,

ſo weit unſre Geſchichtskenntniſſe zurück
reichen, zur ſyſtematiſchen Bodenbearbei
tung verwendet worden iſt.
Daß das Gerät von Bedeutung iſt,
geht am beſten daraus hervor, daß eine
Firma wie Lanz, die im Bau landwirt
chaftlicher Maſchinen a

n

der Spitze ſteht,

ic
h

die Ausführungsrechte von dem Er
inder Köſzegi geſichert hat. Und ſchon
heute, wo ic

h

dieſe Zeilen ſchreibe, iſ
t

bereits durch eine Anzahl praktiſcher Ver
ſuche ſowohl in Ungarn wie in Deutſch
land erwieſen worden, daß die auf den
Namen „Landbaumotor“ getaufte Ma
ſchine die Hoffnungen des Erfinders recht
fertigt. Köſzegi iſ

t

zunächſt dazu über
gegangen, in Anknüpfung a

n

die oben
erwähnten allererſten Verſuche eine auto
mobile Maſchine zu konſtruieren, eine
Kraftmaſchine, die ſich ſelbſt über den
Ackerboden bewegt und dabei ihre Arbeit
verrichtet. Er erreicht damit eine große
Unabhängigkeit von der Geländegeſtaltung
und vereinfacht den ganzen Betrieb. Als
Krafterzeuger verwendet e
r

einen ſehr
kräftigen Benzinmotor (etwa 50 bis
100 Pferdeſtärken). Das iſt jedoch nur
eine Ausführungsangelegenheit und für

das neue Prinzip von nebenſächlicher
Bedeutung. Der Vorteil des Benzin
motors liegt in ſeinem verhältnismäßig
geringen Gewicht und geringen Raum
bedarf. Der weſentliche Teil iſt am
hinteren Ende der Maſchine untergebracht,
nämlich die ſogenannte Hauenwelle, die
das Bild veranſchaulicht. Zehn eiſerne
Scheiben ſitzen auf einer ſtarken Welle,
und auf jeder Scheibe ſind drei bis ſechs
eiſerne Spaten befeſtigt. Dieſe Welle
wird von der Maſchine gedreht und ſchlägt
dann in den Boden wie die Schaufeln
eines Raddampfers in das Waſſer, wo

ſi
e hintrifft alles um und um wühlend.

Damit der Boden nicht umhergeworfen
wird, hat man ebenfalls wie beim Rad
dampfer einen Radkaſten angebracht;
gegen ihn ſchlagen die Erdklumpen a

n

und zerbröckeln dabei gleichzeitig, wie
das Waſſer zerſtäubt. Durch eine be
ſondere Vorrichtung a

n

der Maſchine
kann die Welle höher oder tiefer geſenkt
werden, ſo daß der Boden auf größere
oder geringere Tiefe durchgewühlt wird.
Ergänzend ſe

i

noch bemerkt, daß die Dreh
richtung der Hauenwelle der Drehrichtung
der Räder des Motorwagens entſpricht,

ſo daß durch die Hauenwelle ſelbſt die
Fortbewegung unterſtützt wird, während
der maſchinell gezogene Pflug bekanntlich
bremſend wirkt.
Ob dieſe Hackarbeit der Pflugarbeit
gleichwertig iſt, das konnte nur das Ex
periment entſcheiden, und dieſes hat die
Frage bis jetzt bejaht. Im Gartenbau,
für die Beſtellung von Gemüſebeeten und
dergleichen verwendet man ja die Hacke
von jeher. Daß man ſi

e Ä
f

dem Felde
nicht benutzt hat, hat ſeinen Grund wohl
vor allem darin, daß die Arbeit viel koſt
ſpieliger und zeitraubender iſt, wenn ſi

e

von Menſchenhand geleiſtet werden ſoll.

D e n Vorteil bietet ſie, daß eine Nach
arbeit nicht mehr nötig iſt, über das gepflügt e Feld aber müß faſt ſtets die
Egge noch ein- oder zweimal gehen, um
die von der Pflugſchar hinterlaſſenen
Spalten und Riſſe auszugleichen und
eine ſchöne, ebene, dichte Fläche herzu
ſtellen, in die die Saat eingebettet wird.
Das iſt bei der Hackarbeit des Landbau
motors überflüſſig. Er kann ſogar mit
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wenig Zutaten für beſtimmte Beſtellungen
zu einer Univerſalmaſchine ausgebildet
werden. Wenn man ihn vorn Dünger
ſtreuen läßt, ſo beſorgt er ſofort das Ä -
wühlen desſelben, und wenn man hinter
ihm die Saat ausſtreuen läßt (was aller
dings nur in wenigen Fällen empfehlens
wert iſt), hat man eine Maſchine, die
gleichzeitig düngt, pflügt, eggt und ſät.
Eine Maſchine, die nur einmal über das
Stoppelfeld zu gehen braucht, um dieſes
in ein fertig beſtelltes Saatfeld umzu
wandeln.
Damit der Landbaumotor nicht in den
weichen Ackerboden einſinkt, hat er ſehr
breite Räder bekommen. Da er mit ſeiner
Maſchine dieſe bewegt, wobei ein Ge
triebe drei Geſchwindigkeiten geſtattet,

ſo kann er ſich auch ſelbſtändig auf der
Landſtraße bewegen. Geſpanne für ſeine
Heranſchaffung und Wegſchaffung ſind
nicht nötig. Im Gegenteil, die Maſchine

iſ
t kräftig genug, um auf der Straße noch

eine Anzahl andrer Wagen zu ziehen.
Man ſieht alſo, daß der Landbaumotor
Köſzegi in der Tat eine Umwälzung be
deutet. Der Pflug wird durch die Hacke er
ſetzt, dieſe wird in der Mehrzahl maſchinell
angetrieben, die Maſchine beſorgt ſelbſt
die Fortbewegung, Geſpanne für Hilfs
dienſte ſind völlig entbehrlich.
Siegfried Hartmann

- GESUNDHEITS
DFLEGE

zwei große Eroberungen der Wiſſenſchaft
eröffnet, welche die gewaltigen Bollwerke
niederriſſen, die ſich der Verallgemeine
rung und dem Fortſchritt chirurgiſchen
Könnens jahrtauſendelang in den Weg
gelegt hatten: die Beſiegung des Schmer
zes bei Operationen durch die Betäubungs
mittel und die Überwindung der Gefahren
des Wundverlaufes durch die verfeinerte,
man möchte ſagen mikroſkopiſche Sauber
keit. Eben hat der Heros der Chirurgen,
Lord Liſter, der Erfinder der entſcheiden
den Methoden zur Fernhaltung der
Gärung in der Wunde (das heißt die

Wundfäulnis, Sepſis), ſein menſchen
liebendes Auge geſchloſſen, aus deſſen
ſinnenden, ſchauenden Tiefen der große
Plan entſprang, nach dem wir noch heute
täglich an die Arbeit gehen – ihm allein
gelang die Chriſtustat, den Tod von un
zähligen Verletzten und Operierten ab
gewendet zu haben, alle Arbeit nach ihm
und Paſteur in dieſer Richtung iſ

t

doch
nur Programmerfüllung, Auftrag, Kärr
nerarbeit. Aber dieſe erlernte Fähigkeit

Lord Lister

der geſchulten Chirurgen, faſt abſolut
ungeſtraft durch Wundkrankheiten in die
tiefſten Schichten und Organſyſteme des
menſchlichen Leibes einzudringen, hätte
uns nicht zu Reſultaten gebracht, wie
zum Beiſpiel lebende Tierknochen in die
zerſtörten Knochenteile des Menſchen
einzufügen und zur Heilung zu bringen
oder meterlange Darmenden herauszu
nehmen und die durchſchnittenen Enden

zu ungeſtörter Tätigkeit wieder zu ver
einigen, wenn nicht der Schmerz, dieſer
ſprungbereite Wächter, vollſtändig ein
zuſchlummern wäre, ſolange der Ope
rateur in den Krypten und Tunnels des
Leibes arbeitet. Wir wiſſen ſchon aus
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früheren Beſprechungen an dieſer Stelle,
daß jeder Schmerz durch Verletzungen
der ſchützenden Leitungshüllen der Nerven
(Iſolationen) entſteht, daß er einen ört
lichen Kurzſchluß der Empfindungsnerven
bedeutet, der im Zentrum des Rücken
marks oder des Gehirns als eine Warnung
vor Gefahr gemeldet wird. Die ältere
Chirurgie hat nur ein Mittel gekannt,
noch bis zum Ende des vorigen Jahr
hunderts, dieſen Schmerz, der ein quälen
der Begleiter unſrer chirurgiſchen Heil
beſtrebungen war, zu bekriegen, indem

ſi
e

durch die Einſchläferung der Seele
durch Chloroform oder Ather vor dem
Beginn des Eingriffes eine Meldung zum
Gehirn unmöglich machte. Man kann
ſich ruhig denken, daß trotz der Narkoſe

in den Geweben, in denen wir operieren,
eigentlich doch der Schmerz örtlich ent
ſteht und auch Wirkungen ausübt, wie
zum Beiſpiel aufs Herz, auf die Pupillen
weite, auf die Atmung und die Musku
latur, aber die Leitung der Warnung, des
Schrecks, der Aufforderung, ſich zu wehren,
zum Gehirn iſ

t

durch die Betäubung
unterbrochen: die Seele ſchläft feſt und
tief in ihrem Chloroformbett: die Alarm
glocken läuten nicht oder durchdringen
nicht die Dämpferſchicht, die über die
Wahrnehmungszellen des Gehirns mit
dem Schlafgifte gehüllt iſt. Die Narkoſe

iſ
t

ein überaus intereſſantes Kapitel der
Wiſſenſchaft und iſ

t in den letzten Jahr
zehnten ſeit des Verfaſſers heftigem An
griff auf den widerſinnigen Schematis
mus ihrer Handhabung im Jahre 1894
ein Feld eifrigſten Studiums geworden.
Bis dahin hatte Ather oder Chloroform
faſt allein die Herrſchaft; heute zählen
wir etwa zwei Dutzend Methoden der
Betäubung, die bald hier, bald dort zum
Heile der Kranken wechſelnd beſſer am
Platze ſind als jene zwei. In der Tat

iſ
t

heute die Narkoſe eine hohe Kunſt
fertigkeit, ein nur mit vollem Verſtändnis
leidlich ungefährlicher Gewaltakt am Ap
parat der Seele, ein Seelenexperiment
im größten Stile, eine künſtlich über
wachte Heraushebung der Seele aus der
Funktion des geſamten Leibes. Das iſ
t

der Grund, warum ſi
e niemals völlig
ungefährlich ſein kann, ja eigentlich den ge

fährlichſten Akt der ganzen Operation dar
ſtellt. Die Technizismen der Operation,
die Verhütung der Wundkrankheiten, der
ſchweren Blutungen, das alles kann exakt
gelehrt und gelernt werden, aber die
Narkoſe behält immer ein gewiſſes Riſiko,
weil ſi

e

eine künſtliche Vergiftung des
Körpers darſtellt, die wie ein Damokles
ſchwert über dem Operationstiſche ſchwebt.
Sie iſt daher keine völlig ideale Methode
der Schmerzbekämpfung, und ic

h

bin der
Meinung, daß jede Methode, die den
Schmerz am Orte ſeiner Entſtehung auf
zuheben vermag, ohne das Reſultat unſrer
Heileingriffe zu gefährden, ſicher den
Vorzug verdient. Meine eignen Be
ſtrebungen zur Einführung einer un
ſchädlichen örtlichen Betäubung ſind –
ich darf es nach dem lebhaften Kampf
um ihr mediziniſches Bürgerrecht wohl
mit einiger Genugtuung ſagen – nicht
ohne Einfluß auf den Gang der Dinge
geweſen, ſo daß heutzutage ſicher in

6
0 Prozent aller Fälle die Narkoſe durch

die örtliche Betäubung überflüſſig ge
worden iſt. Theoretiſch und praktiſch habe
ich hierbei den andern Weg beſchritten,
nämlich den Wächter Schmerz am Ort
ſeines Alarmdienſtes, die Klingelzüge
zur Seele feſtzuhalten, ihm ſeine Tele
graphendrähte ſo lange aus der Hand zu

nehmen, als unſre Minierarbeit im Ge
webe dauert. Daß das durch Einſpritzung
von vielen hundert Grammen einer nach
eingehendſter Prüfung durch alle Autori
täten als ungiftig anerkannten Flüſſig
keit (Schleichſche Löſung) auf ideale Weiſe
möglich iſt, ward mir das Glück zu lehren
und unter Beweis zu ſtellen.
Nicht nur an Händen, Füßen und Extre
mitäten gelingt das bis zu Amputationen
und Gelenkoperationen, ſondern auch am
Rumpf, am Schädel und im Bauch, an
Darm und Magen, Leber, Niere und ſo

weiter iſ
t

dieſe Methode unter gewiſſen
Einſchränkungen in vollkommener Weiſe
durchführbar. Überall iſt das gleiche Prin
zip am Werke: man ſtellt das ganze Ope
rationsgebiet gleichſam unter eine wäſſe
rige Überſchwemmung mit einer Flüſſig
keit, die alle Nerven gegeneinander iſoliert;
dann ſind keine Kurzſchlüſſe der Nerven
möglich, das heißt der Schmerz kann nicht



KULTURA DER GEGENWAQT

entſtehen. Es würde zu weit führen, hier
auseinanderzuſetzen, wie hierbei die Ge
fahr der Giftigkeit dieſer Löſungen ver
mieden wurde, die zum Beiſpiel bei der
Verwendung des Kokains allein in
gleichem Maße wie bei der Narkoſe be
ſtehen bleiben würde, es ſollen hier ja nur
dem Laien die theoretiſchen Wege auf
gezeigt werden, die uns zum Überwinden
der natürlichen Hemmniſſe zu Gebote
ſtehen. Bisher ſahen wir, daß am Ort der
ſeeliſchen Empfindung des Schmerzes die
Narkoſe, am Ort ſeiner Entſtehung die
Hemmungsflüſſigkeit appliziert wurde.
Es blieb dem Genie Auguſt Biers vor
behalten, uns noch einen dritten Weg
aufzuzeigen: die Unempfindlichmachung
der Bein- und Unterrumpfnerven am
Orte ihres Eintritts ins Rückenmark. Das
bedeutet eine zeitweiſe Unterbrechung
reſpektive Hemmung der Nerven bei
ihrem Eintritt ins Rückenmark, die Ein
ſchaltung eines Nervendämpfers zwiſchen
Extremitätennerven und Rückenmark re
ſpektive Gehirn.
Rechnen wir für dieſe Methode (die
nur für die untere Extremität und den
Unterleib zugänglich iſt) ebenfalls 10 Pro

Ä aller Geſamtoperationen, ſo hat diearkoſe nur noch 30 Prozent Terrain,
ein gewaltiger Fortſchritt gegen eine
Zeit, in der ſi

e mit ihrer Sterblichkeit
von 1

:

1000 Alleinherrſcherin war.
Rechnen wir dieſen Methoden noch
gewiſſe Modifikationen der Nervenunter
brechungen a

n größeren Stämmen ihrer
Leitung (der ſogenannten Leitungs
anäſtheſie) hinzu und bedenken wir, daß

a
n

manchen Schleimhäuten die Nerven

ſo bloßliegen (Auge, Naſe, Blaſe und ſo

weiter), daß die Berührung (Kontakt
anäſtheſie) mit ſchmerzaufhebenden Mit
teln (Kokain und ſeine Brüder, Kinder
und Enkel wie Kukain, Toopakokain,
Alypin, Anäſtheſin, Adrenalin) genügt
zur Schmerzdämpfung, ſo muß man ge
ſtehen, daß der Schmerz, dieſer Fluch der
Menſchheit vom Ausgang des Paradieſes,
wenigſtens für operative Akte, für ſchwere
Schmerzanfälle, Geburten und Koliken
von einer ſiegreichen Phalanx von ſchir
menden Mitteln geradezu wie übertrumpft
und abgewendet erſcheint. Daß doch für

Ä tyranniſche Herrſchaft über die Gelde der Seele dem Arzt oder dem
Prieſter ein gleiches Arſenal von wirk
ſamen Gegenmächten zu Gebote ſtünde!

Prof. Dr. Carl Ludwig Schle ich

FAAUEN
RUNDSCHAU

Zum Stand des
ſtudium s in Deutſchland
Für die Zwecke der Ausſtellung „Die
Frau in Haus und Beruf“ ſind mit Unter
ſtützung der Regierungen der verſchiede
nen Bundesſtaaten Feſtſtellungen über
die Entwicklung des Frauenſtudiums in

Deutſchland gemacht worden, die manche
für weite Kreiſe wichtige Fragen der aka
demiſchen Frauenberufe charakteriſtiſch
beleuchten.
Der erſte und ſtärkſte Eindruck dieſer
Statiſtik, die in ſchönen und anſchaulichen
graphiſchen Tafeln auf der Ausſtellung

zu ſehen war, könnte eine Beruhigung
aller derer ſein, die von der weiblichen
Konkurrenz eine raſche und gefährliche Be
drohung des männlichen Beſitzſtandes er
warten. Es iſt nicht ſo ſchlimm. Die
Studentinnen verſchwinden immer noch

in den Geſamtziffern: 2500 Studentinnen
gegen 5
4

500 Studenten im letzten Se
meſter, von dem dieſe Statiſtik berichtet
(Sommer 1911) – das bedeutet noch ſehr
wenig. Nicht ganz fünf auf hundert Stu
denten (4,74 Prozent), das iſt noch keine
ernſthafte Konkurrenz, beſonders wenn
man bedenkt, daß ein ſehr großer Teil der
Studentinnen nicht in den Beruf eintritt
oder ihn auch bald wieder verläßt.
Etwas anders ſieht allerdings die Sache
aus, wenn man die Verteilung der Stu
dentinnen auf die Fakultäten in Betracht
zieht. Jura und Theologie kommen kaum

in Betracht. Es ſind bis jetzt nur einzelne
Frauen, die dieſe Studien ohne praktiſche
Berufsausſichten wählen: 1

4 Theologin
nen und 43 Juriſtinnen, und dieſe letzte
Zahl iſ

t

inſofern noch irreführend, als an
einigen Univerſitäten Nationalökonomie
zur Jura gerechnet wird, ſo daß von dieſen
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43 die meiſten Nationalökonominnen ſind.
Die Studentinnen verteilen ſich alſo
nahezu ausſchließlich auf zwei Fakultäten:
Medizin und Philoſophie. Von dieſen
beiden geben die Tafeln ein charakteriſti
ſches Bild: In den letzten ſechs Semeſtern

iſ
t

die Zahl der Medizinerinnen a
n deut

ſchen Univerſitäten von 354 auf 578 ge
ſtiegen. Dieſe Steigung, die ſchon an ſich
nicht ſehr erheblich iſt, bedeutet noch
weniger, wenn man ſi

e mit der Zahl der
Studenten vergleicht. Auch die männ
lichen Medizinſtudierenden haben erheb
lich zugenommen. So iſt der Prozentſatz
der Frauen in der Geſamtzahl der Studen
ten nur von 4,14 Prozent auf 4,75 Pro
zent geſtiegen. Er war ſchon einmal
höher (4,97 Prozent) und iſ

t

ſeit drei
Semeſtern etwas geſunken. ine Zu
nahme der weiblichen Konkurrenz im
mediziniſchen Beruf iſt alſo nicht zu ver
zeichnen.
Ein ganz andres Bild zeigt die philo
ſophiſche Fakultät. Die Studentinnenzahl
ſtieg hier von 740 auf 1951. Das heißt:
während e

s im Jahre 1908 etwa doppelt
ſoviel Studentinnen in der philoſophiſchen
Fakultät gab wie in der mediziniſchen,
gibt es jetzt weit über dreimal ſoviele.
Auch verglichen mit der Zahl der Studen
ten iſ

t

die Zunahme des Frauenſtudiums

in der philoſophiſchen Fakultät ſehr groß.
Von 3,31 Prozent ſtieg der Prozentſatz der
Studentinnen auf 7,66 Prozent. Das
bedeutet eine Zunahme der weiblichen
Konkurrenz vor allem im Lehrberuf.
Dieſe iſt, ſolange die akademiſch gebildete
Lehrerin an den höheren Lehranſtalten für
Mädchen noch nicht in ausreichender Zahl
vertreten iſt, durchaus wünſchenswert,

dürfte aber nicht ungehemmt und ſchran
kenlos weiterwachſen.
Wenn man ſich fragt, woher dieſe ein
ſeitige Bevorzugung der philoſophiſchen
Fakultät und des Lehrberufs durch die
Studentinnen kommt, ſo wäre e

s voll
kommen falſch, dieſe Tatſache mit irgend
welchen Gründen der weiblichen Eigenart

zu erklären, die vorzugsweiſe zu dieſem
Beruf dränge. Vielmehr liegt die Urſache
dieſes ſtarken Zudrangs hauptſächlich in

der Art der vorhandenen Vorbildungs
anſtalten. Über die Vorbildung der

Studentinnen ſind ausführliche ſtatiſtiſche
Aufzeichnungen von der preußiſchen Re
gierung gemacht. Sie ſind mit der inter
eſſanteſte Teil der in der Ausſtellung ver
werteten Tabellen. Es zeigt ſich nämlich
hier, daß von den Studentinnen im
Sommerſemeſter 1911 der weitaus größte
Teil nur die Vorbildung des Lehrerinnen
ſeminars hatte, das heißt eine Vorbildung,
die eben zum Univerſitätsbeſuch nur in

der philoſophiſchen Fakultät und zum
Zweck der Prüfung für das höhere Lehr
amt berechtigt. Es gibt in Preußen etwa
130 höhere Lehrerinnenſeminare und da
neben nur etwas über 30 Studien
anſtalten, die für das Abiturienten
examen vorbereiten. Von den Schüle
rinnen der höheren Lehrerinnenſeminare
geht eine ſehr große Zahl zur Univerſität,
und da ihnen nur die philoſophiſche
Fakultät offenſteht, ſo bewirken ſi

e natür
lich hier eine ſehr ſtarke Vermehrung der
weiblichen Studierenden. Abgeſehen

von dieſer einſeitigen Belaſtung einer
Fakultät mit Studentinnen, die durch
die Zulaſſung der Schülerinnen höherer
Lehrerinnenſeminare zur Univerſität be
wirkt wird, iſt es aber auch ſicherlich a

n

ſich verhängnisvoll für das Frauen
ſtudium, daß über die Hälfte aller ſtudie
renden Frauen auf preußiſchen Uni
verſitäten unzulänglich vorgebildet ſind.
Daß e

s ſo iſt, zeigt ſich auch, wenn man
die Erteilung akademiſcher Grade in der
philoſophiſchen und mediziniſchen Fakul
tät vergleicht. Der Doktorgrad kann nur
von vollwertig vorgebildeten Studenten
erworben werden. Infolgedeſſen iſ

t

die
Zahl der weiblichen Doktoranden in der
philoſophiſchen Fakultät viel kleiner als

in der mediziniſchen, trotzdem die Zahl
der Studentinnen in der philoſophiſchen
Fakultät ſo viel größer iſt.
Im Zuſammenhang mit dieſem ſtarken
Zuſtrom von Lehrerinnen zur Univerſität
ſteht ſicherlich auch bis zu einem gewiſſen
Grad die bemerkenswerte Verſchiebung

in der ſozialen Zuſammenſetzung der
Studentinnen. Die Angaben ſind hier nur
für Preußen möglich, da allein in Preußen
über den Stand des Vaters eine Statiſtik
geführt iſt. Noch heute ſind wie zu Be
ginn des Frauenſtudiums die meiſten
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Studentinnen aus akademiſch gebildeten
Kreiſen. In der Beteiligung der andern
Bevölkerungsſchichten an der weiblichen
Rekrutierung für die Univerſität zeigen
ſich aber ſeit Beginn des Frauenſtudiums
bemerkenswerte Veränderungen. So
hat beſonders die Zahl der Töchter von
mittleren und unteren Beamten und
Elementarlehrern unter den Studentin
nen ſehr zugenommen. Das wird zum
Teil auch mit der Immatrikulation der
Schülerinnen höherer Lehrerinnenſemi
nare zuſammenhängen, da die Lehrerin
nen vielfach dieſen Mittelſtandsſchichten
entſtammen. Zum Teil aber zeigt die
ſtärkere Beteiligung dieſer Berufsſchicht
auch, daß das Frauenſtudium durch eine
Aufwärtsbewegung im Erwerbsleben der
Frauen mitbeſtimmt wird. Während ſich
früher auch die Töchter aus akademiſch
gebildeten Kreiſen mit dem einfachen
Lehrerinnenexamen begnügten, ſtreben
jetzt begabte Mädchen auch aus den mitt
leren Berufsſchichten nach akademiſcher
Bildung.
Charakteriſtiſch iſ

t ferner die Verände
rung in der konfeſſionellen Zuſammen
ſetzung der Studentinnen. Erklärlicher
weiſe überwiegt heute wie im Anfang der
proteſtantiſche Teil der Bevölkerung.
Weſentlich verändert jedoch hat ſich die
Beteiligung der Jüdinnen und Katho
likinnen. Während zu Anfang des Frauen
ſtudiums die Jüdinnen einen ſehr großen,
die Katholikinnen einen ganz kleinen
Prozentſatz in der Geſamtzahl der Studen
tinnen darſtellten, haben jetzt die Katho
likinnen die Jüdinnen weit überflügelt
und ſind dadurch, daß ihre Zahl um 400
Prozent geſtiegen iſt, an die zweite Stelle
gerückt, während die Zahl der iſraeliti
ſchen Studentinnen nur noch um 6

2 Pro
zent zugenommen hat. Die Erklärung für
dieſe Tatſache liegt wohl darin, daßgrund
ſätzlich konſervativere Kreiſe ſich erſt jetzt
entſchließen, ihre Töchter dem Frauen
ſtudium zuzuführen, dann aber auch
gleich ein größeres Kontingent ſtellen
können. Ein andrer Grund dieſer Ver
änderung iſ

t

aber gleichfalls in der Im
matrikulation der Lehrerinnen zu ſuchen,

d
a

e
s

viele konfeſſionell katholiſche Lehre
rinnenſeminare, aber nur erſt vereinzelte

ºfone katholiſche Studienanſtaltengibt.
In Preußen iſt außer der üblichen Feſt
ſtellung der Fakultät, zu der die Studen
tinnen gehören, eine noch eingehendere
Statiſtik über die Fächer durchgeführt, die

ſi
e innerhalb der Fakultäten wählen.

Da iſt charakteriſtiſch, daß ſowohl zu An
fang des Frauenſtudiums wie heute die
neuere Philologie die meiſten Studen
tinnen zählt. An zweiter Stelle ſteht die
Medizin, die aber, wie ſchon bemerkt,
im Verhältnis viel weniger an Zahl ge
wonnen hat wie die neuere Philologie.
An dritter Stelle ſteht heute eigentüm
licherweiſe die Mathematik, eine Tatſache,
die gewiß viele überraſchen wird, die aber
im Einklang mit der Beobachtung ſteht,
daß ſich auf den Studienanſtalten die
Mädchen für Mathematik im allgemeinen
gut beanlagt zeigen. An vierter Stelle
folgen Naturwiſſenſchaften. Zahlenmäßig
ausgedrückt war im Sommerſemeſter 1911
an preußiſchen Univerſitäten die Skala
die folgende: 672 Studentinnen der
neueren Philologie, 253 Medizinerinnen,
160 Mathematikerinnen, 139 Natur
wiſſenſchaftlerinnen, 125, die Geſchichte,
und 121, die klaſſiſche Philologie ſtudierten.
Alle übrigen Fächer erreichen nicht ein
mal die Zahl von 100 Studentinnen.
Zieht man aus dieſen Zahlen ein Fazit
von Tatſachen und Wünſchen, ſo iſ
t

das
weſentlichſte, was feſtgeſtellt werden muß,
die in gewiſſer Weiſe bedenkliche Organi
ſation der Vorbildung. Durch den ſtarken
und dauernd lebhaft anſteigenden Zu
ſtrom von den höheren Lehrerinnen
ſeminaren wird eine relative Überfüllung

der philoſophiſchen Fakultät und in der
Folge eine Überfüllung der auf ſie auf
bauenden höheren Frauenberufe bewirkt.
Durch einen Mangel a

n Ausbildungs
gelegenheiten für die volle Maturität
als der Grundlage für die freie Wahl unter
allen Fakultäten wird eine dem Be
dürfnis angepaßte Verteilung der Stu
dentinnen, vor allem auch über die medi
ziniſche Fakultät, verhindert. Was zur
Regulierung des Frauenſtudiums not
wendig iſt, wäre eine Eindämmung des
Zuzugs von den Lehrerinnenſeminaren
und eine Vermehrung der Gelegenheiten,
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die volle Univerſitätsreife zu erwerben,
ſe
i

e
s

durch die Zulaſſung der Mädchen zu

den höheren Knabenſchulen auch in

Preußen.
Dr. Gertrud Bäumer

Der Anzug des jungen Mädchens bildet
ein Kapitel für ſich. Es wird oft und
ſpeziell bei uns überſchlagen. Teils
ſchreibt wohl die Tradition vor, dieſem
Thema nicht überflüſſig viel Wichtigkeit
beizulegen, teils ſoll hier „nicht geſpart
werden“ – und daraus entſteht ein Re
ſultat, das nicht am Platze iſt–, teils fehlt
jedes Verſtändnis für die Nuancierung
des Anzuges. So hörte ic

h

vor einiger
Zeit von einer Seite, die unbedingtes
Verſtändnis für Toilettenangelegenheiten
vorausſetzt, auf einen beſtimmten Fall
geprägt, die Rüge ausſprechen, gelegent
lich eines Nachmittagstees hätte ein
junges Mädchen einen Anzug, beſtehend
aus Rock und Bluſe getragen, während
die Mutter in einer Seidenkaſchmirtoilette
erſchien. Es ſoll nicht behauptet werden,
daß der genannte Anzug der einzig
richtige für das junge Mädchen iſt,
aber e

r

iſ
t

am Platze neben dem der
Mutter. Ohne irgendwelchen Tadel her
auszufordern, kann der Mädchenanzug

ſtets um einige Grade ſchlichter gehalten
ſein als der Frauenanzug. Wenn die reife
Frau eine ſtrenge, aber elegante ſeidene
Nachmittagstoilette trägt, dann kann das
junge Mädchen ein einfaches Nachmittags
kleid tragen, beſtehend aus Rock und Bluſe,
und in dieſem Fall eventuell die Jacke
anbehalten, was heute – o

b

zu Recht
oder Unrecht, ſe

i

dahingeſtellt – ſehr oft
ſtundenlang geſchieht.
Der Anzug, aus Rock und Bluſe be
ſtehend, kann ebenſo „ſalopp“ als „ſoi
gniert“ ſein. Der Rock muß einen neuen
Schnitt zeigen, aus ſehr gutem Stoff ſein
und aus gutem Hauſe ſtammen. Die
Bluſe wird in dem Falle, als man ablegt,
nicht die ſonſt allgemein übliche „Lingerie

bluſe“ ſein, ſondern zum Rock paſſen, ſie

wird alſo in Geſtalt einer einfachen
Kimonobluſe aus gleich farbiger

e in farbiger Seide oder Samt
auftreten, einer weißen guten Spitzen
oder Stickereibluſe, in der Farbe zum Rock
paſſend voiliert, oder endlich – und dieſe
Bluſen ſind neuer – in zwei FarbenÄ ſein, deren eine die Farbe des
ockes wiederholt. Die Mode bringt in

dieſer Richtung äußerſt gelungene Modelle
heraus, die eine Taille vertreten. Wir
ſehen ſi

eÄ Beiſpiel aus grauem undweißem Liberty beſtehend, derart, daß

ſi
e quer durchgeteilt in der oberen Hälfte

weiß, in der unteren grau ſind – zum
grauen Rock paſſend – oder aus dunkel
blauer Seide mit großem Kragen und
tief herabreichenden Revers aus weißem
Atlas, die einen transparenten Plaſtron
aus feinſtem, pliſſiertem Seidentüll ſehen
laſſen, mit dunkelblauen Seidenknöpfchen
garniert.
Zur Sommerſaiſon eine feine Neuheit
ſind zum Rock paſſende Bluſen aus
Vo il e N in on, in doppelter Lage ver
arbeitet. Sie ſind ebenſo fein in ihrer
anſpruchsloſen Eleganz, als reizvoll und
kleidſam durch die Duftigkeit und Schmieg
amkeit des Materials, dabei zur Reiſe
aiſon recht praktiſch: niemals zerdrückt
und ſehr kühl im Tragen. Speziell mache
ich aufmerkſam, die Bluſe im Genre
„Trotteur“ zu verarbeiten, und zwar in

einer uralten Form, die wieder zur aller
neueſten wurde; die althergebrachten
Bluſenärmel ſind lang und treten in eine
kurze Manſchette. Der Rumpf der Bluſe
beſteht aus einer geraden Paſſe, an die
ſich Vorder- und Hinterteil leicht gereiht
anſchließen. Den vorderen Schluß be
wirken Kriſtall- oder Straßknöpfchen.
Die Bluſe zeigt einen kleinen runden Aus
ſchnitt, man trägt ſie mit bloßem Hals
oder über einer Gimpe aus gelblichem
glatten Brüſſeler Tüll oder feinem Ma
linestüll. Sie paßt ſelbſtredend in der
Farbe zum Rock.
So gibt es, die vielfach in Mißkredit ge
ratene Bluſe betreffend, verſchiedene
Nuancen, die ſi

e

zur Arbeitstracht ſtem
peln oder zur Salontracht – zwiſchen e

lf

und ſieben Uhr; ſie iſt, ſpeziell den Anzug
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Mäd
chens anbelan
gend, nicht zu über
ſehen, denn dieſes
wohl ſehr gut, aber
ſehr einfach zu klei
den, iſ

t

die ſicherſte
Garantie für Ele
ganz. Die Eleganz
wird unter anderm

in den Ausnahme

des jungen Mädchen“ iſt, dann
ändern ſich die
Regeln, den Au
zug betreffend;
denn genießt e

s

nach außen die
Rechte der an
ſtändigen
Frau, ſo hat

e
s in guter mate

rieller Lage auch
fällen, wo ein das Recht, ſich
junges Mädchen ebenſo zu kleiden
einen Rennplatz wie ſie.
beſucht, für dieſes Die geringſte
wahrſcheinlich zum Beachtung wird
ſtrengen „Trot- meiſt dem Hut
teurkleid“ greifen, der jungen
ohne jedweden Mädchen ge
Zierat, während ſchenkt. Einerſeits
die Mutter ſich läßt man ſi

e zum
etwas. Phantaſie Blauer strohhut, garniert m

it

seide und Blumen Stadtanzug ..
. -

des Anzuges ge- ohne pekuniären

ſtatten kann – Zwang–Männer
einen geſtickten Mantel, eine Seiden
toilette, einen koſtbaren Reiherhut. Ein
Umkehren dieſer Konſtellation iſ

t

als
grobe Geſchmacksverirrung zu bezeichnen,

wenn anders e
s

nicht aus ſchiefen
ſozialen Verhältniſſen erwächſt. Sobald
das Mädchen nicht länger ein „junges

Strohhut, garniert mit blauem Bändchen und
Blumen

mützen oder Sportmützen tragen, die
ſich zu überlebensgroßer Geſtalt entwickel
ten, damit ſi

e „weniger nach Sport“
ausſehen – auch Sporthüte aus Leder
oder Tuch, anderſeits zieht man ſie „über
elegant“ a

n

und türmt die ſchon längſt
zum Überdruß gewordenen „Pleureuſen“

Hut aus rosa Liberty, garniert mit Spitzen und
Blumen
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haushoch über den jugendlich weichen
Geſichtchen, die dadurch nie gewinnen
können. Der elegante Mädchenhut war
ſeit vielen Saiſons faſt aufputzlos. Erſt
ſeit dieſem Frühjahr beginnt reicherer
Aufputz um ſich zu greifen.
Vor allem verrät er ſich durch die
Einfaſſungen der Hutkrempen ſowie durch
das Abfüttern der Krempen. Der Mäd
chenhut kann natürlich mit Federn garniert
werden, ihre Anordnung muß ſich jedoch
der Beſtimmung anpaſſen. Man legt
eine Feder ganz flach auf die Krempe
oder läßt eine Feder kühn in die Luft
ſtehen.
Die Saiſonneuheit ſind die ungekräuſel
ten, aber nicht geknüpften Federn. Auch
Reiher können, zu dichten kleinen Beſen
gebunden, als Hutſchmuck dienen, im be
ſonderen iſ

t

e
s der praktiſche und nicht

übermäßig teure Fiſchreiher, der, zu

richtigen kleinen Pinſeln gebunden, die
eleganten Mädchenhüte ſchmückt. Vor
allem aber kommen Band, geklebte Flügel
und Blumen in ſehr beſcheidener Anord
mung zur Anwendung.
Wir bringen im Bilde drei elegante
Hüte. Der große Florentinerhut, deſſen
Krempe mit Spitze derart gefüttert iſt,
daß ſie ein wenig über die Kante vorſteht
und herabfällt, iſt mit einem flachen Kranz
Margueriten, rückwärts mit großer Schleife
gebunden, garniert. Die lang von der
ſelben herabhängenden Enden machen ſich
wohl am Modell und im Bilde ſehr gut,
haben aber beim Gebrauchsgegenſtand

fortzubleiben.
Die Kapotte aus blauem Stroh mit
drapiertem Seidenkopf und Krempen
einfaſſung hat einen ganz entzückenden
Aufputz, der ein kleines Körbchen im
Rokokogeſchmack darſtellt, gefüllt mit
fein abſchattierten, handgenähten Rös
chen.
Das Hütchen aus Malinesſpitzen iſ

t

gedeckt mit ſchwarzem Pudertüll und
umgeben von mattierblauem Samtband,
vorn zu einfacher Schleife gebunden.

Nach hinten zu ein Halbkreis handgenähter

Blumen (Modelle der Firma Lewis,
Paris).
Ein großer Modeartikel iſt die Pierrot
rüſche aus weißem Seidentüll. Sie ſowie

große Kragen, aus Tüll, feinen Stickereien
und Spitzen zuſammengeſetzt, verdienen
beſondere Beachtung am Anzuge des
jungen Mädchens.

Margarete v
. Suttner

Ein deutſches Drama wäre zu nennen
und ein ſchwediſches, das in Deutſchland

in immerhin bemerkenswerter Auffüh
rung geboten wurde. Das deutſche
Drama iſ

t

eines der vielen Renaiſſance
dramen – wer zählt alle die Schub
laden, in denen ſie liegen und vergilben!
Es ſpielt um und in Venedig, und ſein
Verfaſſer iſ

t Moritz Heimann, der
als Lektor eines angeſehenen Verlages
früher viel Realiſtiſches, jetzt viel Neo
romantiſches zu leſen, zu prüfen, zu

begutachten hat. Das ſchwediſche Drama
ſpielt zur Zeit der Blüte von Babylon,
alſo mindeſtens zweitauſend Jahre vor
unſrer Zeitrechnung. Sein Verfaſſer

Ä Guſtav Collijns; und ich weißvermutlich gleich andern) nichts von
ihm, als was mir dieſes babyloniſche
Drama zu verraten ſcheint. Danach aber
ſcheint's mir, als o
b

e
r irgendwo lehret
die Mädchen oder wehret den Knaben.
Vielleicht auch regt e

r

ohne Ende die
ſorgſamen Hände – und ſchreibt ſolcher
Dramen eine ganze Menge. Denn allzu
ſchwer kann die Herſtellung nicht fallen.
Die Muſter ſind gegeben.
Moritz Heimann iſ

t

ein gebildeter
Mann, ein kluger Kopf und bemüht ſich

in ſeiner vieraktigen Tragödie „Der
Fe in d und der Bruder“ (als
Buch erſchienen bei S

. Fiſcher, Berlin),
auch ein Dichter zu ſein. Renaiſſance,
Verſe, fünffüßige Jamben– die Sprache
muß e

s bringen. Und er überlädt und
überlaſtet dieſe Sprache mit Bildern und
Bilderchen und geht dem von ihm wie
die Peſt gefürchteten Fehler ängſtlich

Ä dem Wege: einfache Dinge einfach zu

agen.

Er ſucht und taſtet immer wieder nach
Vergleichen und findet die unglück
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lichen, ſchwerfälligen nicht minder leicht
wie die guten. Jemand erwähnt die
Wahrheit, ſofort ſagt ein andrer: „Wahr
heit iſ

t

wie ein Gerät, das nicht an jeder
Stelle das Zimmer putzt.“ So redet er

immerzu, viel und umſtändlich und „wie
ein Schöngeiſt, zierlich, geblümt und
etwas ſchwülſtig von Geſchmack“. Dies
Wort iſt von ihm ſelbſt. Und eine ſeiner
Figuren ſagt zur andern (und zum da
hinterſtehenden Dichter): „Ihr ſprecht
ohne Grund ſo pomphaft.“ Ohne Grund:
denn dieſer Niedergang der Familie
Badoèr, begleitet von Mord und Blut
ſchande, iſ

t

zwar eine ſehr traurige und
auch vielleicht eine tragiſche Sache, aber
die Philoſophie dieſer mit ekelvollen
Motiven beſchwerten Tragödie kommt ſo

wenig klar heraus wie die zwingende

dichteriſche Kraft, die allein ſo vielWirrnis
meiſtern könnte. Überall ein kluger Kopf,
der den Spott nicht verdient; überall
erquälte Rede, die ermüdet, überall ein
mit D'Annunzio liebäugelnder Stil, der
nicht D'Annunzios hinreißende, blumen
reiche Sprache als Unterſtützung hat. Iſt
dieſe Unwahrheit hinter dem Wort
geklingel und Bildchengeranke beabſichtigt– ſo iſt ſie eine Sünde gegen den heiligen
Geiſt des Dramas; iſ

t

ſi
e
u n beabſichtigt,

dann iſ
t

ſi
e

ein Mangel am Talent, ein
Schönheitsfehler, der einen Genuß nicht
aufkommen läßt. Dieſe venezianiſchen
Renaiſſancemenſchen werden uns gleich
gültig, weil ihre Rede ſo mit Schwulſt
behangen iſt, daß wir uns kaum a

n

ihre wirklichen Charaktere herantaſten
können.

Das kalt am Schreibtiſch ausgeklügelte
Drama – a

n

einem Schreibtiſch, auf
dem viel, viel Bücher liegen, gute und
affektierte – bringt eine Gerichtsſzene

(à la Othello), zwei Selbſtmorde, zwei
Morde, eine Verbannung und zwei
(mindeſtens in Gedanken begangene)
Inzeſte. Mehr kann man ſelbſt in der
rauhen, eiſenklirrenden Zeit der Kon
dottiere nicht verlangen! Das ſanfte
Mädel Pallas, das viel weint (und wohl
auch viel lieſt), liebt erſt den einen Bruder
Stephan, den es als ſolchen kennt, dann,

in die Ehe mit dem üblen Feldherrn der
Republik geflohen, den andern Halb

bruder, Tuzio, den e
s

als ſolchen nicht
kennt.
Stephan ſtürzt ſich in den Kanal; den
Tuzio aber erſticht Pallas, nachdem

e
r

die ſchreckliche Geſchichte ihrer Ver
wandtſchaft doch beinahe erfahren, ob
ſchon die Liebende den Boten vergif
tet hat.
Von Leſſings klaſſiſch-reinem Paar,
Recha und dem Tempelherrn, führen die
Fäden zu dieſen D'Annunzio-Geſtalten
Pallas und Tuzio. Aber die Weisheit
des Nathan arbeitet dramatiſch ſicherer
und erfreulicher als die beleſene Klugheit
Moritz Heimanns. Leſſing gibt das im
Jeruſalem Saladins nie Mögliche in

glaubhafter Schönheit; Heimann erzählt
das in Venedig der Renaiſſance nicht
Unmögliche in einem Stil, der immer auf
Verkleidung und Kuliſſe hinweiſt. Das
Deutſche Theater hatte keinen glücklichen
Tag, als es dieſe Tragödie annahm, und
einen noch minder glücklichen, als ſi

e

e
s

ſpielte.

Der Schwede machte ſich's leichter.
Die Handlung, die ſein „Turm des
Schweigens“ (Premiere im Neuen Schau
ſpielhaus) hat, wäre auch dann klar,
wenn ſi

e nicht als Haupt- oder Neben
motiv ſchon in ſo und ſo viel Dramen
wiedergekehrt wäre. Was etwa unklar
daran blieb, geht auf Konto der Regie,
die über einen großen Teil des Stückes
eine ſo undurchdringlich tiefe babyloniſche

Nacht breitete, daß man Viertelſtunden
lang überhaupt nichts ſah als ein rieſiges,
viereckiges ſchwarzes Loch – die Bühne,
auf der ſehr täuſchend die Nacht vor dem
Palaſt der Semiramis dargeſtellt wird.
Und was man ſpäter ſah, war – neben
einem puddingartigen Turm des Schwei
gens, auf dem mächtig viel geredet wurde–
eine Treppe. Blieb eine Treppe; blieb
drei der Zeit nach kurze, der Wirkung nach
lange Akte eine Treppe, eine rieſige,
breitſtufige, ſchier nicht endenwollende
Treppe, die nach dem Palaſt der Semi
ramis hinaufführte. Dieſe Treppe durch
drei Akte und dieſe zwiſchen Nacht und
Nacht gedrängte Handlung ſcheint mir
meinen Eindruck zu feſtigen, daß dieſer
Schwede ein lehrender und gelehrter

Mann iſt, der immer noch krampfhaft an
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den drei ariſtoteliſchen Einheiten feſthält:
Ort, Zeit, Handlung. (Und vierte, die
Ariſtoteles nicht verlangt hat: Lang
weile.)
Iſt es eine Schlechtigkeit von mir?– ic

h kriege einen leichten Schauder über
den Rücken, wenn ich in einem Per
ſonenverzeichnis leſe, daß „Prieſter“ mit
ſpielen. Ich weiß, dieſe Leute werden
mir umſtändlich ihre Götter empfehlen;
werden von deren Macht und Schrecken
ausführlich reden; werden in ihrem
Namen ſchwören, drohen, verfluchen –
den Helden, mich und alle im Parkett, die
ihr Hokuspokus langweilt. Und wir wiſſen
doch, daß alle dieſe Götter längſt gar
nichts mehr zu ſagen haben und daß ſi

e
keinem Schiff auf der See, keinem Men
ſchen in Not, keinem gequälten Tier je

geholfen haben, ſondern daß ſie ſich eben
immer nur von den die Weihgeſchenke
ſchmunzelnd ſammelnden Prieſtern ihres
Kults anräuchern, anrufen und zu un
angenehmen Drohungen gegen unbe
queme Nichtprieſter verwenden ließen.
Die Bühne des Schweden Guſtav Collijns
iſt, wenn ſi

e

nicht eben Dunkelheit iſt,
voller Prieſter. Diesmal ſind's Prieſter
der Iſtar – ein vornehmerer Ausdruck
für Aſtarte – und was ſie reden, iſt An
ruf und Drohung. Die Königin Semi
ramis, die ſiegreich bis an den Indus vor
gerückt iſt, ſoll umkehren. So wird die
Göttin, die natürlich gar nichts ſagt, von
den Prieſtern interpretiert. Namentlich
von einem, der immer „der Weiſeſte der
Weiſen“ genannt wird. Wenn e

r das
war, wäre ich auf die Weisheit der
andern nicht neugierig. Wenn er's
nicht war, verſteh' ic

h nicht, wozu e
r

immer das Wort führt. Die Königin
will nicht wie der Weiſeſte der Weiſen.
Denn ſi

e hat Temperament. Dieſes
äußert ſich anderthalb Akte nur darin,
daß ſi

e

die erwähnte Treppe hinunter
und wieder hinaufrutſcht. Bald auf dem
Bauch, bald auf der dazu geeigneteren
Gegenſeite. (Tilla Durieux, die allmählich

in ihren erſchröcklichen Königinnen ein
bißchen monoton und manieriert wird,

machte das ſehr ſchön; ſo als eine Art
Varieténummer mit Scheinwerfer.) Die
Königin hat mit Hilfe des Weiſeſten der

Weiſen, der auch der Niederträchtigſte
der Niederträchtigen ſein kann, einſt ihren
Gatten Ninus umgebracht. Nun hat ſie
außer der Göttin, die es natürlich wußte
und billigte, auch noch die ſen un
bequemen Mitjer Der hat ihr den
Eid abgenommen, daß ſie keinem andern
Manne mehr gehört. Nun aber liebt

ſi
e (das verſteht ſich ſeit Pentheſilea,

Johanna von Orleans und ihren Nach
folgerinnen) den Todfeind, den Inder
könig. Und er ſie. Er ſchleicht ſich waffen
los durch die Wachen zu ihr. Große Szene– auf der Treppe, auf der die Königin
von Babylon gerade wieder mutterſeelen
allein herumrutſcht. Zum Aktſchluß gehen

ſi
e hinein . . . Aber was nicht auf der

Treppe paſſiert, intereſſiert den Dichter
weniger. Es wird bloß erzählt, angedeutet,
der intelligentere Teil des Publikums
denkt ſich's auch. Genau wie die Prieſter,
die natürlich aus ihrem Turm die ſchönſte
Ausſicht auf dieſe merkwürdige Treppe
haben. Und die Prieſter – voran der
Weiſeſte der Weiſen, der hier der Reſpekt
loſeſte der Reſpektloſen iſ

t – verlangen,
daß der Inderkönig zur Entſühnung der
Königin vom Eidbruch in den Turm des
Schweigens eingeht. Der Inderkönig
opfert ſich und geht in den Turm. Und
was wird aus Semiramis? Ich weiß e
s

nicht. Sie ſitzt zuletzt auf der Treppe.
Läutet Heimanns Sprache ſchmuck

beladen daher wie ein Schlittenpferd, ſo

iſ
t

nichts Dürreres, Dürftigeres zu denken
als die Sprache, in der die Prieſter der
Aſtarte, die Königin von Babylon und
der König von Indien die Angelegenheiten
ihrer Rache, Liebe und Sühne regeln.
Wenn ſi

e

auch Briefe wechſelten, der
König von Indien begänne gewiß ſeinen
Abſchiedsbrief aus dem Turm des Schwei
gens an die Königin Semiramis: „Zurück
kommend auf Euer Majeſtät ſehr Geehrtes
vom Geſtrigen muß ich leider bedauern
einesteils, daß mein Bedarf an irdiſchen
Zärtlichkeiten bis auf weiteres gedeckt iſt,
und melde ich andernteils, daß . . .“

Korrekt mag's ſein, babyloniſch iſt's nicht.
Und poetiſch –? Ich weiß nicht, man
kennt ſich mit Sicherheit nicht mehr aus

in den Stilen.
Rudolf Pr es b er
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Im Garten
Nach einem Gemälde von G

.

Richard Miller
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Jupiter in der Wolke
Eine Wiener Novelle

von Ludwig Hirſchfeld

m kunſthiſtoriſchen Muſeum zu Wien hängt im erſten Saal, gleich rechter
Hand vom Eingang, ein merkwürdiges Bild. Beim flüchtigen Hinblicken

iſ
t

nichts darauf zu ſehen als eine nackte Frauengeſtalt; ein liebliches junges

Weib von ſanften Zügen und mit einer klaren, faſt kindlichen Stirne. Aber
der verhängte Blick der halbgeſchloſſenen Augen, die leicht geöffneten be
gehrlichen Lippen, der ganze Ausdruck dieſes erwartungsvoll und duldend
zurückgeſunkenen Körpers iſt der einer Frau in ihrer ſchönſten Reife. Sie
ruht in einer idealen Landſchaft, und den Hintergrund ſcheint blaugraues

Gewölk zu bilden. Doch beim Nähertreten verändert ſich dieſes Gewölk
plötzlich, und man beginnt darin ein männliches Antlitz und männliche
Umriſſe zu ahnen. Nicht die deutliche Figur eines Mannes; bloß eine
Art Hand, die den Frauenleib umfaßt, und eine Art Geſicht, zwei Augen
und einen Mund, der ſich auf die Frauenlippen zum Kuſſe niederſenkt. Das
Ganze iſ

t

eine ſchwere graublaue Wolke und zugleich ein Mann, iſt un
beſtimmt und unverſtändlich und dennoch wunderbar deutlich und tiefſinnig.

Steht man eine Weile vor dem Bilde, dann meint man, hinter dieſer kaum
verhüllten Seligkeit das letzte Geheimnis - der Liebe geſchaut zu haben,

und hat eigentlich doch nichts erfahren und nichts geſehen.

Das Bild, das auf dem goldenen Rahmen in ſchwarzen Buchſtaben
den Namen Correggio und die Jahreszahlen dieſes Malers trägt, iſ

t

in den
Katalogen und Handbüchern als „Jupiter und Jo“ mit einem rühmenden
Sternchen verzeichnet. E

s hing jetzt nicht a
n

ſeinem gewöhnlichen Platz,
ſondern war herabgenommen und auf einem nach oben und unten ver
ſchiebbaren hölzernen Geſtell befeſtigt worden. Daneben ſtand eine Staffelei,

die faſt dasſelbe Bild trug; nur fehlte der goldene Rahmen, der glänzende
Firnis, überhaupt war es noch nicht gänzlich vollendet. Es fehlten auch
die Riſſe und Sprünge, die Flecken und der dunkle Hauch des Originals.
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Die Kopie war jünger, friſcher, und dadurch zog ſi
e den Blick zuerſt auf

ſich; e
s war hier alles glatter, klarer, verſtändlicher, und deshalb gab ihr

manches Laiengemüt den Vorzug vor dem alten Bilde. Aber ſelbſt das un
verſtändigſte Auge mußte bei einigem Hin- und Herblicken bald merken, daß
auf dieſer Kopie doch irgend etwas nicht ſtimmte. Eine ſteife klügelnde
Angſtlichkeit ſtörte, ein grelles anmaßendes Vordrängen der einzelnen
Farben und Töne. Das Weiß war zu weiß, das Blond zu blond, der
Frauenleib undelikat und unangenehm in ſeiner herausfordernden Nacktheit.
Auch das Gewölk war getreu abgemalt, aber der Anblick berührte nicht
tiefer, und merkwürdig: dem ganzen Bilde mangelte das Bedeutſame und
Geheimnisvolle des Originals.

Derart verhielt e
s

ſich überall, denn faſt in jedem Saale wurde ein
berühmtes oder beliebtes Gemälde kopiert. Vor den meiſten dieſer ſanften,
liebreichen Madonnenköpfe und ſchmerzhaften Chriſtusgeſtalten ſtanden
Frauen und Männer und pinſelten fleißig darauflos. Und allen gelangen

täuſchend ähnliche Nachbildungen von einer leichtfaßlichen Banalität, einer
nichtsſagenden Gemütloſigkeit. Es waren genau dieſelben Maße und Farben,

dieſelben Gebärden, nur das Große, Dunkle war nicht darauf zu ſehen.
Gleichſam als wollten die toten Meiſter ihr eigenſtes, ihr letztes und tiefſtes
Geheimnis nicht ausliefern, als hätten ſi

e

e
s mit ins Grab genommen.

Vor jenem Bilde Correggios ſtand malend ein junges Mädchen. Viel
leicht war ſi

e

dem dreißigſten Jahr ſchon nahe, aber eine faſt magere
Schlankheit und eine gewiſſe Unnahbarkeit gaben ihr den Anſchein mädchen
hafter Jugendlichkeit. Jene heikle Grenze, wo die ungenützte Jugend eines
noch reizvollen Mädchens durch irgendeinen heftigeren Anſtoß jäh und un
aufhaltſam in reizloſe Altjüngferlichkeit überzugehen pflegt. Trotzdem war
ihre Erſcheinung weiblicher und liebenswürdiger als die der übrigen hier
arbeitenden Frauen und Mädchen. In ihrer Kleidung und Haartracht, in

Haltung und Geſpräch war ſi
e ſorgfältiger und diskreter. Selbſt die

lange ſchwarze Malſchürze, die ſi
e gleich allen andern trug, war ſauberer

und zierlicher. Die Malerin ſchien ſich hier nicht derart heimiſch zu fühlen
wie die alten Fräulein und jungen Mädchen, die mit den Männern in
einem zwangloſen kollegialen Ton verkehrten, wie ihn die Gemeinſchaft
nüchterner Sorgen mit ſich bringt. Vielleicht trug auch der zufällige Um
ſtand, daß in dem Saale Correggios kein andrer Kopiſt tätig war, zu

der Abſonderung und Vereinſamung der jungen Malerin bei.
Sie hieß Marie Giesrau und arbeitete hier als Schülerin des Pro

feſſors Hildwein. Er war kein wirklicher offizieller Profeſſor; den Titel
hatten ihm nicht die ſtaatlichen Behörden verliehen, ſondern die Frequen
tanten der kleinen beſcheidenen Malſchule, die e

r irgendwo in einem

alten Winkel der innerſten Stadt betrieb. Einen eigentlichen Unterricht,

einen geregelten Studiengang gab's in der Schule Hildweins nicht. Den
Schülern wurden gerade die techniſchen Anfangsgründe beigebracht, aber
von einer nüchtern akademiſchen Schulung hielt der Profeſſor nichts. Ihm
war es mehr um ein Inſpirieren zu tun, um eine Erziehung zur Kunſt, zur
Schönheit, und das wollte e

r mit Vorträgen und Predigten erreichen, die

e
r oft für einen einzigen Schüler hielt. Dabei pflegte er mit großen Schritten
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energiſch auf und ab zu gehen, heftig geſtikulierend, ſchreiend, tobend.
Von Zeit zu Zeit blieb er vor ſeinem Zuhörer ſtehen und fragte ihn heraus
fordernd: „Wiſſen S', was der Leonardo da Vinci g'ſagt hat – und der
Schopenhauer – und der Ruskin?“ Natürlich wußte es der Betreffende
nicht, und nun folgte eine klaſſiſche Bemerkung über Kunſt und Künſtler,

über das Leben, über die Schönheit. Das war überhaupt ein Kapitel, bei
dem Hildwein ordentlich zu ſtrahlen anfing: der Reichtum der Natur
und die Schönheit des menſchlichen Körpers. Nun war aber der Profeſſor
ſelbſt ein überaus häßlicher und verwachſener kleiner Mann, der nicht nur
einen Buckel zwiſchen den Schultern trug, ſondern auch ein krummes und
krankes Bein beſaß, das bei jedem ſeiner großen, energiſchen Schritte
derart einknickte, daß der lange graue Bart des Profeſſors faſt den Boden
zu ſtreifen ſchien, was ſehr grotesk und gnomenhaft anzuſehen war. Und
bei dieſem mühſeligen Hinken predigte er fortwährend vom Reichtum der
Natur und der Schönheit des Menſchen.
Zu den Eigenheiten Hildweins gehörte es auch, daß er ſeine Schüler

fortwährend zum Kopieren berühmter Meiſter anhielt. Sobald einer mit
Kreide, Pinſel und Farben vertraut war, ſchickte ihn der Profeſſor in die
Galerien, gewöhnlich ins kunſthiſtoriſche Muſeum, zu den alten Italienern.
Damit wollte er zugleich den meiſtens unbemittelten Anfängern einen
beſcheidenen, aber ſicheren Erwerb bieten. Denn Hildwein ließ nur bekannte
und beliebte Bilder kopieren, für die der Kunſthandel ſtets Verwendung
hatte, und in der Vermittlung ſolcher Geſchäfte war der kleine Profeſſor
unermüdlich. Und zwar kümmerte er ſich dabei weniger um die Neigungen

des Schülers als um ſeine perſönliche Art und Weiſe, um ſeinen Charakter
und ſein Temperament. Den Ernſten ließ er düſtere Akte malen, den
Luſtigen und Leichtſinnigen harmloſe Genrebildchen, und mit dieſer eigen

tümlichen Methode erzielte er nicht einmal ſo üble Reſultate. Zum Beiſpiel
bei der Fritzi Margreiter, einer pikanten jungen Perſon ohne eigentliches

Talent. Bevor ſie das Malſtudium begonnen hatte, war ſie ſchon in einer
Schauſpielſchule geweſen, und das alles waren ihr nur Vorwände, um ihr
ſtets lebendiges Unterhaltungs- und Zärtlichkeitsbedürfnis ungenierter ſtillen

zu können. Sie ſaß im Saale V und kopierte dort ſchon ſeit Monaten den
Defreggerſchen „Zitherſpieler auf der Alm“, von dem ſi

e

eben das zehnte
Exemplar fertigſtellte. Und d

a

die Nachfrage nach dem beliebten Bild
immer gleich ſtark war, hatte das luſtige und kokette Mädchen ohne Mühe
und Kopfzerbrechen ein regelmäßiges Einkommen.

Noch erfolgreicher hatte ſich Hildweins Methode bei einer zweiten,
ganz anders gearteten Schülerin bewährt. Sie hieß Olga Fridetzky und
war ein großes hageres Fräulein von etwa vierzig Jahren. Ihr blaſſes,
leicht zerknittertes Geſicht blickte auch beim ſchönſten Wetter verbittert und
ſtreng drein. Überhaupt war ſie bemüht, in ihrer äußeren Erſcheinung und
ihrem ganzen Gehaben möglichſt abſchreckend und männerfeindlich zu wirken.

Gewiß war ſie auf dem Umweg einer ſchmerzlichen Enttäuſchung zu derartigen
Anſchauungen gelangt, ſonſt hätte ſi
e

ſich nicht mit einer ſolchen Ver
zweiflung den verſchiedenen modernen Frauenbewegungen hingegeben.

Hildweins Sonderlingskenntnis bewährte ſich auch in dieſem Fall. Er ließ
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Fräulein Fridetzky nur düſtere und grauſige Akte kopieren, Hinrichtungen

und Marterungen, allerlei greuliche Gebreſte, wie ſi
e

die alten Meiſter gern
dargeſtellt haben. Jetzt war ſie eben im Begriffe im Saale IV Caravaggios
„David mit dem Haupte Goliaths“ zu kopieren. Mit einer gewiſſen freu
digen Genugtuung malte ſi

e daran, ſuchte das Original a
n

düſterem und
grauſigem Farbenauftrag noch zu übertreffen, und der Profeſſor mußte
ihrem männermordenden Eifer öfters Einhalt gebieten.

Auf dieſe Art war auch Marie Giesrau zu Correggio gekommen.

Zuerſt hatte Hildwein in ſeiner ungenierten und unvermittelten Weiſe einen
Steckbrief ihres Weſens ausgeſtellt: ſi

e

ſe
i

von einer ſtill ſehnſüchtigen, ſanft
zärtlichen Gemütsart, ſi

e

habe eine naive Freude am Schönen und Sinn
lichen, und dies ſe

i

auch die Grundſtimmung der Bilder Correggios. Ja,

ſi
e

ſelbſt ähnle ein wenig ſeinem kindlichen Frauentypus.

Es iſt immer unangenehm, wenn einem derlei ins Geſicht geſagt wird,
und Marie errötete auch ziemlich. Ihre Befangenheit wurde nicht geringer,
als der Profeſſor ſi

e vor das Bild führte und ſeine Erläuterungen dort
fortſetzte. Dieſes Bild verwirrte ſi

e
vom erſten Erblicken an. Nicht etwa

wegen der Darſtellung des Nackten; dagegen hatte ſi
e

das Malſtudium
gründlich abgehärtet. Auch war ſie ja längſt über die erſte Mädchenjugend

hinaus und hatte ſich in Gedanken mit manchen Vorſtellungen vertraut
gemacht. Aber e

s war in dieſem Bilde etwas Geheimnisvolles, Lockendes,
eine unverſtändliche dunkle Gefahr, der ſi

e

ſich lieber entzogen hätte. Sie
ſagte alſo dem Profeſſor, daß ſi

e

noch zu unſicher ſei, um dieſe Aufgabe

zu übernehmen. E
r

bewies ihr jedoch mit Zitaten und Flüchen, daß ſi
e

ſich gerade jetzt auf der richtigen Stufe befinde, um ſich a
n

eine ſolche
naive Darſtellung zu wagen. Und nun arbeitete ſi

e ſeit Wochen daran und
kam nicht von der Stelle. Die Untermalung war ihr leidlich gelungen,

aber je mehr ſich das Bild ſeiner Vollendung näherte, deſto unfertiger ſchien

e
s ihr zu ſein. Am wenigſten geglückt war der Geſichtsausdruck der Jo

und die halbe Unbeſtimmtheit der Wolkenerſcheinung Jupiters. Es war
nichts als eine genau abgezirkelte Nachpinſelung, das wußte Marie ſelbſt, auch
wenn e

s ihr Hildwein nicht geſagt hätte: „Das Gefühl fehlt, meine Liebe;
Correggio muß man mit dem Gefühl malen, nicht bloß mit Pinſel und
Farbe.“
Dann verglich und ſtudierte ſi

e ſtundenlang, bis ſie auf dem Original
ſchließlich jeden Riß und Sprung, jeden Flecken im Firnis auswendig wußte.
Das Geheimnis und den Liebreiz dieſes Bildes maleriſch zu erfaſſen und
wiederzugeben, war ihr unmöglich. Je länger ſi

e

davorſtand und ſchaute
und probierte, deſto ohnmächtiger fühlte ſi

e ſich, und e
s war ihr, als o
b

ihr bißchen Können ſich vor dem Bild noch gänzlich verflüchtigen würde.
Was ſi

e heute gemalt hatte, das kratzte ſi
e morgen wieder weg, und

meiſtens geriet ſi
e zum Schluß in ein untätiges Denken und Träumen.
Von dem Bilde ſchien eine ſeltſam beunruhigende und aufwühlende

Wirkung auszugehen. Gedanken und Fragen wurden allmählich in Marie
wach, um deren Beantwortung ſi
e

ſich nie gekümmert hatte. Sie ſah
das Gemälde nicht mehr mit dem Auge des Malers an, ſondern bloß
wegen ſeines ſtofflichen Inhalts, wie eine wirkliche menſchliche Begebenheit.



Wien, Hofmuſeum

Correggio: Jupiter und Jo (Um 1530)
Nach einer Aufnahme von Franz Hanfſtaengl, München
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Ohne es recht zu merken, verlor ſie ſich oft darüber in Betrachtungen und
Vermutungen, in Gebiete, die ihr ſonſt ganz fremd und gleichgültig geweſen

waren. Und manchmal hatte Marie die geängſtigt beklommene Vorſtellung,
als ginge von dieſem Bilde eine heiße unwiderſtehliche Strömung aus,

die ſchließlich auch ihr eignes ruhiges und kühles Daſein mit ſich reißen
würde. *

Etwas ſtreichelte ſi
e ſanft am Halſe, faſt wie eine ſchüchterne Lieb

koſung, und als Marie aus ihren verträumten Gedanken aufſchreckte und
ſich umdrehte, ſtand Fritzi Margreiter lachend vor ihr und ſuchte raſch einen
Pinſel auf dem Rücken zu verbergen.
„Jenug Kunſt jekneipt,“ ſagte ſi

e in forciertem Berlineriſch; ſi
e

hatte
nämlich einmal acht Tage lang ein Verhältnis mit einem norddeutſchen
Schauſpieler gehabt, und ſeitdem prunkte ſi

e gern mit ſolchen Brocken.
Aber gleich darauf verfiel ſie wieder in ihre natürliche wieneriſche Redeweiſe.
„Na, was ſchauen S

'

denn gar ſo erſtaunt drein, Giesrau? Gleich fünf
Uhr, wir machen Feierabend.“ -

-

Das war auch wieder eine Theatergewohnheit, dieſes burſchikoſe Anreden
mit dem Zunamen, und anfangs hatte e

s Marie ſehr befremdet. Aber es

war nicht böſe gemeint, wie alles, was Fritzi Margreiter ſagte und tat, und

ſo gewöhnte ſich Marie a
n

dieſen zwangloſen Ton, ohne ſelbſt darauf
einzugehen.

„Iſt es wirklich ſchon ſo ſpät – ic
h

weiß nicht, wo mir die Zeit hin
gekommen iſ

t. Ich habe heute wieder faſt gar nichts gearbeitet.“ Marie
begann ihre Pinſel zu reinigen, den Malkaſten in Ordnung zu bringen

und zu verſperren und rückte ſchließlich die Staffelei mit der Kopie gegen
die Wand. -

Während ſi
e

durch die Flucht der Säle zum Ankleidezimmer gingen,

ſetzte Fritzi ihre reſpektloſen Betrachtungen über die Kunſt im allgemeinen
und die Ölmalerei im beſonderen fort. „Es ſind ſchon wieder drei Stück
beſtellt worden – was ſagen S' dazu, Giesrau? Ich möcht' aber wirklich
wiſſen, was die Leut an dem faden ,Zitherſpieler für einen Narren gefreſſen
haben. Und der Herr Profeſſor malträtiert mich auch nicht ſchlecht, ic

h
ſoll

mich tummeln. Heut war e
r

nicht da, ſonſt hätt' ich's wieder gekriegt:

auch der kunſtfreundliche Laie iſ
t

ein wichtiger Faktor im Daſein des
Künſtlers – na, der Alte mit ſeiner ewigen Predigerei geht mir auch ſchon
auf die Nerven. Überhaupt, unter uns, Giesrau, dieſe ganze Kunſt iſ

t

ein

ſolcher aufgelegter blöder Schwindel – ich kann's Ihnen gar nicht ſagen.“
Marie meinte lächelnd: „Sie, wenn das der Profeſſor gehört hätte, d

a

könnten Sie ſich freuen. Ich glaube, der ließe Sie gar nicht mehr hier
herein.“ -

„Schrecklich – wie ic
h

mich d
a

aber kränken tät! Glauben S', ic
h

mach'
mir was aus der ganzen Malerei – nicht ſo viel “ Sie parodierte den
pathetiſchen begeiſterten Ton Hildweins: „Der Reichtum der Natur, die
Schönheit des Menſchen, das wirkliche Leben, das iſ
t

das Große und
Ewige –“ und dabei hinkte ſi
e in ſeiner grotesken Weiſe durch den Saal,

was ſich ſehr hübſch ausnahm. „Jetzt muß ic
h

mich aber tummeln,“ ſagte

ſi
e dann, Marie vergnügt und liſtig zuzwinkernd, „drunten wartet es nämlich
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ſchon auf mich, das ewige große Leben,“ und ſi
e

machte eine übermütige
Drehung auf einem Fuß und lief in das Garderobezimmer voraus.
Gegen fünf Uhr, bevor das Muſeum geſchloſſen wurde, fanden ſich hier

alle Kopiſten und Kopiſtinnen ein, und während des Händereinigens und des
Toilettemachens wurden die Ergebniſſe des Tages beſprochen. Obwohl faſt
jeder aus einer andern Richtung, aus einer andern Urſache in das Muſeum
gekommen war, bildeten ſi

e

dennoch einen geſchloſſenen familiären Kreis,

zu dem ſich ſelten ein neues junges Geſicht geſellte. Zumeiſt waren e
s

ältere Männer, alte Fräulein, lauter beſcheidene Menſchen, die mit dem
Ruhm und der Unſterblichkeit längſt abgeſchloſſen hatten und hier ſeit Jahren
brav fortpinſelten bis a

n ihr Lebensende. Die wenigen jüngeren Elemente
bildeten eine Gruppe für ſich, deren beweglicher Mittelpunkt Fritzi Mar
greiter war.
Bloß zwei hatten a

n

dieſen Gemeinſchaften keinen Anteil, weil ſie ſich
weder zu den ganz Alten noch zu den ganz Jungen halten wollten. Olga
Fridetzky ſchreckte durch ihr geſucht bitteres und unliebenswürdiges Weſen
jeden ab, und man war froh, mit ihr nichts zu tun zu haben. Die Abſonde
rung Marie Giesraus hatte ganz andre Gründe. Sie konnte ſich weder in

den gedankenloſen Übermut der Jungen, noch in die entſagende Genügſam
keit der Alten finden. Sie gehörte überhaupt zu jenen Menſchen, die nicht
zur Kameradſchaft und Freundſchaft taugen; die bloß fähig ſind, mit einem
einzigen Menſchen herzlich und mitteilſam zu ſein, und nach dem ſehnen ſi

e

ſich ſchweigend, und damit vergeht oft ein ganzes einſames Leben.

Ohne daß ſi
e

e
s wollte, war Marie durch dieſe gemeinſame Iſoliertheit

mit Olga in eine Art nähere Bekanntſchaft geraten, die ſich freilich auf den
halben Heimweg beſchränkte. Dieſe finſtere ſonderbare Begleiterin war
Marie eigentlich recht unangenehm, aber ſie mochte Olga nicht durch eine
Zurückweiſung verletzen, denn im Grunde war ſi

e ja doch nur eine be
dauernswerte Perſon.
Auch jetzt wartete ſi

e

ſchon bei der Tür wie ein unerbittlicher Scherge,
und Marie beendete raſch ihre Toilette. Vor ihnen ging und hüpfte Fritzi
Margreiter mit einem Rudel junger Mädchen, durcheinander plaudernd und
lachend. Ob e

s nicht geſcheiter wäre, ſich ihnen anzuſchließen und die ältliche
Olga ſtehen zu laſſen? Wie lange dauert e

s denn noch, und das bißchen
Jugend iſ

t weg, und man iſ
t

ſelbſt eine ſolche bittere altjüngferliche Olga.

Unwillkürlich blickte Marie im Vorübergehen ängſtlich in eine Spiegelſcheibe.
Nein, ſo arg war es doch nicht; ſie ſah ſogar viel jünger aus, als ſi

e wirk
lich war, namentlich in dieſem neuen engliſchen Herbſtkleid, das eine vor
teilhafte Figur machte. Nein, ganz gewiß nicht, ſi

e war noch ein junges
Mädchen, auch wenn ſi

e

nicht neben Olga ging; ihr Teint war ſogar friſcher
und natürlicher als der Fritzis, die ſchon jetzt allerhand Mittel anwendete.
Sie beſaß noch ihre ganze Jugend, und e

s war noch nicht zu ſpät.

Drunten vor dem Haupttor ſpazierte ein junger eleganter Herr ſehr
ungeduldig und nervös auf und ab. Als Fritzi ihn erblickte, trennte ſi

e

ſich von

ihrer Gruppe ohne Gruß, ſtürzte zu dem jungen eleganten Herrn hin, und
nun gab's eine zärtliche Begrüßung, als o
b

ſi
e

ſich ſeit Jahr und Tag
nicht geſehen hätten. E
r

bot ihr den Arm, ſi
e hängte ſich dicht und feſt,
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gleichſam beſitzergreifend ein, und dann ſchritten ſi
e gleichmäßig aus, in

einem lebensluſtigen Tempo, wie zur Attacke. Auch die übrigen Mädchen
entfernten ſich eiligen und wichtigen Schritts gegen die Ringſtraße und die
innere Stadt. Marie ſah ihnen eine Weile begierig und neidiſch nach.
Es war ihr, als marſchierten alle dieſe jungen Mädchen geradeswegs in

die Glückſeligkeit hinein, als ſollte ſi
e

ihnen ohne Überlegung folgen, um
nicht etwas Unerſetzliches zu verſäumen.

Währenddeſſen ging ſi
e

aber ſchon neben Olga in der entgegengeſetzten
Richtung zur Mariahilferſtraße. Gewöhnlich wurde der gemeinſame Weg
ſchweigend zurückgelegt. Heute bekundete Olga jedoch ein lebhaftes Rede
bedürfnis, und in kurzen zerhackten Sätzen und mit funkelnden Brillen
gläſern ſprach ſi

e

von den neueſten femininen Ereigniſſen. Von einer ſoeben
ernannten Dozentin für Nationalökonomie, von einem neuen Buch über das
Problem der Mutterſchaft, und Marie hörte kaum zu und antwortete, ohne

e
s

recht zu wiſſen. Sie hatte bloß Sinn und Aufmerkſamkeit für den
ſchönen Herbſttag. So oft ſi

e

aus der kühlen, abgeſchloſſenen Atmoſphäre

des Muſeums hinaustrat auf den ſonnenlichten Platz, in die wirkliche Luft,
wurde ihr immer eigentümlich, gleichſam unendlich zumute. Es war ihr
jedesmal, als hätte ſi

e dort drin wieder eine Stunde des wirklichen Lebens
verſäumt, und mit gerührtem, begehrlichem Gemüt ging ſie dann durch die
Straßen. Heute war dieſes kurioſe Gefühl heftiger als je

.

Wie oft war

ſi
e

ſchon durch die Mariahilferſtraße gegangen, ohne etwas andres zu merken

als den Lärm und die Haſt der großen nüchternen Geſchäftszeile. Und
heute merkte ſi

e plötzlich, daß e
s

hier noch etwas andres zu ſehen gab

als große Häuſer und Auslagen und Verkehr, zarte Untertöne, kleine Epi
ſoden, die ſi

e

bisher nicht beachtet hatte. Zum erſtenmal beobachtete Marie
dieſe kleinen Dinge und machte ſich darüber Gedanken, ohne zu wiſſen
warum. Faſt alles geht zu zweien; ein alter Ehemann begleitet ſeine Frau
geduldig bei ihren Einkäufen; ein Brautpaar, von der Mutter gefolgt,

handelt mit beſorgter Miene ſeine eheliche Zukunft ein; junge Leute warten
auf den Geſchäftsſchluß und das Erſcheinen der weiblichen Angeſtellten.

Dazwiſchen bewegen ſich einzelne Geſtalten, die in Blick und Haltung an
deuten, daß ihnen eine angenehme Geſellſchaft ſehr erwünſcht wäre. Überall

das nämliche Verlangen, paarweiſe zu gehen, paarweiſe zu leben, weil

e
s ſonſt im Lärm und in der Haſt der nüchternen Geſchäftszeile nicht

auszuhalten wäre, weil man ſonſt im Gedränge vor Einſamkeit verzweifeln
müßte.
Schließlich merkte Olga doch, daß ihre begeiſterten Worte nicht die ent

ſprechende Aufmerkſamkeit fanden. Sie verfiel wieder in ihr verbittertes
Stillſchweigen, und a

n

der gewöhnlichen Abſchiedsecke, beim Gürtel, ſagte

ſi
e ſpitzig: „Sie ſind auch noch lange nicht reif zu einem ernſten Frauen

daſein,“ worüber Marie jedoch gar nicht betrübt war. Sie lachte vergnügt,
ſchüttelte Olga beſonders herzlich die Hand und wanderte dann gemächlichen
Schrittes zu ihrer Wohnung auf dem Gürtel.
Ihre Wohnung befand ſich im vierten Stock eines richtigen Vorſtadt

hauſes. Es war von lauter mittleren und kleinen Leuten bewohnt, die
einander alle perſönlich kannten, die genau um die Angelegenheiten der
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andern wußten und daran wohlwollend oder mißgünſtig teilnahmen. Zu
ſolcher wieneriſchen Vorſtadtweiſe hatte ſich Marie allerdings nie bequemen
können, und es wäre ihr unerträglich geweſen, mit dieſen Kleinbürgern

freundſchaftlichen Verkehr zu pflegen. Immerhin konnte ſi
e

e
s

nicht ver
hindern, daß ſi

e

als „Fräuln Malerin“ im ganzen Hauſe von jedermann
gekannt, gegrüßt und geſchätzt wurde. Da ſi

e jedoch ein ſehr ruhiges,
unauffälliges Daſein führte und d

a

man ihr beim beſten Willen nichts
Übles nachſagen konnte, beſchäftigte ſich die öffentliche Meinung gar nie mit
ihr. Auch jetzt ſtieg Marie mit kurzen freundlichen Grüßen die Stiege
hinauf, ohne ſich aufzuhalten. Sie war heute in einem unbegreiflich un
ruhigen Zuſtand und ſehnte ſich nach der ſtillen ungeſtörten Abgeſchiedenheit

ihrer Wohnung.

Marie war bei einem alten Ehepaar eingemietet, das an Wochentagen
ſelten zu Hauſe war. Die Frau diente als Aushilfsköchin in eleganten Familien
und kehrte erſt ſpät abends heim. Der Mann war Eiſenbahnbedienſteter
und blieb oft tagelang aus. Dieſes ungeſtörte unabhängige Daſein hatte Marie
bisher immer eine vergnügte Genugtuung bereitet, und ſi

e hätte ſich in eine
andre Form, den Tag und das Leben zu verbringen, gar nicht hineindenken
können.

Als ſi
e jetzt die Wohnung betrat, irritierte ſi
e

die völlige Ruhe und
Unbelebtheit zum erſtenmal. Sie ging durch die wie verzaubert blickende
unbenutzte kleine Küche in ihre beiden Wohnräume. Ein enges, licht- und
luftarmes Hofkabinett diente ihr als Schlafraum. E

s
war beinahe dürftig

eingerichtet, was durch die große Sorgfalt und Reinlichkeit noch mehr zum
Vorſchein kam. Hier hielt ſich Marie nicht gern auf. Sie legte raſch Hut
und Jacke a

b und trat in das große helle Gaſſenzimmer, das ſi
e

ſich als
Atelier eingerichtet hatte und auf das ſie ein wenig ſtolz war. Wertvolle
Kunſtgegenſtände und ſchwelgeriſchen Luxus gab e

s in dieſem Atelier freilich
nicht, es ſah ſogar ein wenig nüchtern aus. Alle Produkte aus Maries erſten
Lernjahren lagen und hingen hier, Skizzen und unvollendete Verſuche,

dann ihre Arbeiten nach der Natur, für die ſich nie ein Käufer hatte finden
wollen. Auch einige Reproduktionen nach älteren Meiſtern hingen a

n

den
Wänden, und den bevorzugteſten Platz nahm ein guter Stahlſtich des Cor
reggiobildes ein.
Dieſer Raum war immer Maries liebſter Aufenthalt geweſen. Hier

verbrachte ſi
e ihre vielen freien Stunden mit beſcheidenen künſtleriſchen und

ehrgeizigen Phantaſien, hier fühlte ſi
e

ſich wohl und ſicher, beinahe glück

lich. Aber heute wollte e
s ihr auch in dieſem Raum nicht behagen; alles

fand ſi
e ärmlich und geſchmacklos. Sie ging ruhelos hin und her und

wußte nicht, was ſi
e

ſuchte. Dieſe haltloſe bange Stimmung verſchärfte
ſich noch, als ſi

e

dann ihr kaltes Nachtmahl verzehrte; auf ungedecktem
Tiſch, ſtumm und einſam, ohne rechten Appetit. Sie wanderte wieder durch
die Wohnung, deren Ausgeſtorbenheit heute etwas Befremdendes hatte.
Die Ruhe wurde Marie immer unerträglicher, ſi

e ſehnte ſich nach dem
Klang von Stimmen, nach dem Anblick von Menſchen. Sie trat zum
Fenſter und blickte hinunter. In dem milden Herbſtabend bewegte ſich auf
dem Trottoir drunten ein volkstümlicher Korſo; friedliche Eheleute, Dienſt
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mädchen und Soldaten, lauter Paare, lauter Zärtlichkeit – unangenehm
berührt trat Marie zurück und verſchloß das Fenſter.
Sie ging in ihr kleines Schlafzimmer und begab ſich zu Bett; ohne

eigentliche Müdigkeit, ohne Schlafbedürfnis, bloß in einer wunderlichen,
ſelbſtquäleriſchen Verſtocktheit.- Die hielt ſo lange an, als der kleine Raum
vom Schein der Kerze ſchwach beleuchtet war. Kaum war die Kerze aus
gelöſcht, kaum war es gänzlich finſter, ſo brach es auch ſchon alles lebendig

und wild los, was bei Licht, bei Tag an der Kette der Vernunft, der guten
Sitte, der ſtumpfen Gewohnheit ſtumm und ſtill gelegen hatte. Da er
kannte Marie plötzlich die furchtbare Freudloſigkeit ihres armſeligen Daſeins.
Dieſes ewige Alleinſein, das ihr als ein Vorzug und Reiz gedünkt hatte,
empfand ſi

e jetzt als eine Schmach, wie Ketten und Kerkermauern. Sie
begann dieſe kleinen Ladenmädchen und Dienſtmädchen zu beneiden, zu be
wundern, weil ſie wiſſen, was ſi

e

tun. Das Malen und Geldverdienen,

das ganze Streben und Sorgen iſ
t

doch ſinnlos, wenn man allein iſt. Es
gibt überhaupt nur einen Sinn, und der heißt: zu zweien ſein, auf welche
Weiſe immer. Bei dieſem jähen Gedanken fühlte ſi

e deutlich, daß ſi
e er

rötete. Sie begriff das Unvernünftige und Ungehörige ihres Gemütszuſtandes
und konnte ſich dennoch nicht bezwingen. Die hetzende Angſt und Unruhe
waren ſtärker als ſie. Und dabei hörte die kühle Vernunft und die nüchterne
Selbſtbeobachtung keinen Moment auf, und das war eigentlich das quä
lendſte. Mit nervöſen Pulſen lag Marie ſchlaflos da; es klopfte und klopfte,
als ob draußen vor der Tür etwas ſtünde und dringend Einlaß begehrte, und

ſi
e wußte nicht, wo der Schlüſſel war.

9

Das Arbeiten im Muſeum war an allen Wochentagen bis zum Beginn

der Dämmerung geſtattet. Es gab Tage verſchiedener Art; ſolche, a
n

denen

das Muſeum für Beſucher geſchloſſen blieb; d
a war es wunderſchön, in

dem kühlen Saal allein zu ſitzen und zu arbeiten oder die Stunden zu ver
träumen. Dann gab e

s Tage, a
n

denen der Eintritt jedermann, ohne
Entrichtung irgendeiner Gebühr, geſtattet war. Da wanderten volkstümliche
und ländliche Geſtalten, Fremde, Kinder durch dieſe Räume, ſammelten ſich
hinter dem Rücken der Kopiſten in dicht geſchloſſenem Halbkreiſe a

n

und

hielten mit ihrer naiven Kritik und Bewunderung nicht zurück. Und ſchließ
lich gab's noch Tage, a

n

denen draußen beim Eingang eine Tafel hing:
Eintritt eine Krone. Da kamen nur wenige Beſucher, diſtinguierte Aus
länder, Künſtler, Gelehrte, lauter Leute, die viel zu ſelbſtbewußt und
wohlerzogen waren, um die Kopiſten ſonderlich zu beachten, und die ſich
begnügten, einen Blick auf das Bild, auf die Kopie, ſeltener auf die
Malerin zu werfen und ohne Bemerkung weiterzugehen.

Um ſo befremdender war es Marie, als diesmal ein junger Mann,
der ſchon eine Weile blaſiert und intereſſelos durch die Säle gebummelt war,
plötzlich wie verblüfft in ihrer Nähe ſtehenblieb und ihr eine ziemliche Weile
mit ſtarrer, aufdringlicher Neugierde zuſah. Marie kehrte ihm ſofort den
Rücken und machte mit den Schultern eine unwillkürliche ungeduldige
Bewegung, worauf der junge Mann augenblicklich mit höflicher und be
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ſcheidener Befliſſenheit weiterging. Nun ärgerte ſich Marie über ihr ab
weiſendes Weſen und war dabei überzeugt, daß ſi

e

ſich beim nächſten
Anlaß nicht anders benehmen würde. Schließlich kommt man doch nicht
hierher, um ſich von jedem Nichtstuer beläſtigen und ſtören zu laſſen, ſagte

ſie ſich beim Weiterarbeiten, und wahrſcheinlich hätte ſi
e

den kurzen Zwiſchen
fall bald gänzlich vergeſſen, wenn nicht derſelbe junge Mann ſpäter noch
einmal langſam durch den Saal gegangen wäre, ohne in ihre Nähe zu

kommen. Im Hinausgehen wandte e
r

den Kopf zurück und blickte abermals
mit einer ſolchen verblüfften, ſtarren Neugierde zu ihr hin, worüber ſich
Marie wiederum heftig ärgerte.
Am nächſten eleganten Beſuchstag kam e

r

wieder und verhielt ſich
genau ſo wie das erſtemal. Maries Benehmen war diesmal nicht weniger

unfreundlich und abweiſend. Denn d
a

ſi
e mit ihrer Arbeit ohnehin nicht

zufrieden war und gar nicht von der Stelle kam, empfand ſi
e

dieſes un
verſtändliche Intereſſe für das Bild doppelt unangenehm. Wenn e

s

ein
Mittel gegeben hätte, den läſtigen Herrn von hier entfernen zu laſſen,

würde ſi
e in ihrer augenblicklichen Stimmung gewiß davon Gebrauch gemacht

haben. So mußte ſi
e

ſich darauf beſchränken, eine möglichſt arrogante und
abſchreckende Miene aufzuſetzen, ihm den Rücken zu kehren, und im äußerſten
Fall den Kaſten zuzuklappen und ſich zu entfernen. Dennoch paſſierte e

s ihr
wider Willen, daß ſi

e ihn beobachtete und ſchließlich genau wußte, wie er

ausſah: ſehr lang und ſchmal, beinahe karikiert, affektiert müde nach vorn
gebeugt; das Geſicht glatt raſiert, mit einer ſehr regelmäßigen Naſe und
charakteriſtiſchen Linien und Falten, aber man hätte nicht ſagen können, ob

e
r dreißig oder fünfundvierzig ſei. In ihrer gern phantaſierenden Weiſe

dichtete Marie dem ihr gänzlich gleichgültigen fremden Menſchen ſogleich
eine Biographie an. Vielleicht war er ein Schauſpieler, aber da war ſeine
Kleidung zu korrekt und gedämpft elegant. Ein Wiener war er ganz gewiß
nicht, eher ein internationaler Hochſtapler – ſie wußte ſelbſt nicht, wie ſi

e

gerade auf den Gedanken kam. Aber ſo hatte ſi
e

ſich dieſen Typus immer
vorgeſtellt: diſtinguiert, höflich, beſcheiden und dabei zu allem fähig. Jeden
falls, ein Menſch, der ſich ohne ſichtbaren vernünftigen Zweck tagelang in

Muſeen herumtrieb, an dem konnte ſchon nichts Rechtes ſein.
Schließlich kam e

r

auch a
n

den gewöhnlichen Tagen, und mitten in

der großen Menge der harmloſen Beſucher, die er alle hoch überragte, be
läſtigte Marie ſeine Anweſenheit viel weniger, und den neugierigen Zu
ſchauerkreis empfand ſi

e jetzt wie einen Schutzwall. Allmählich fand ſi
e

ſich

mit dieſem ſonderbaren Enthuſiaſten a
b und gewöhnte ſich beinahe a
n

ſein
Erſcheinen, und als er eines Tages ausblieb, war es ihr erſt recht eine
Störung. Nun ärgerte ſich Marie wieder über ſich ſelbſt und beſchloß, das
nächſtemal noch abweiſender zu ſein als bisher. Sie kümmerte ſich nicht
um die Beſucher, blickte keinen Moment von ihrer Arbeit auf und wußte
dennoch ſofort, als e

r in den Saal eintrat. Sie ſpürte ganz deutlich: d
a

iſ
t

e
r – wahrſcheinlich, weil ſeine Erſcheinung ſo lächerlich auffallend iſt,

fügte ſi
e ſogleich zu ihrer eignen Entſchuldigung und Beruhigung hinzu.
Diesmal ging e
r

ohne Zögern direkt auf ſi
e zu. Er blieb in einiger
Entfernung ſtehen, nahm den Hut a
b und ſagte ein bißchen geniert und
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ſehr wohlerzogen und ehrerbietig, in einem leiſe fremdartig klingenden

Deutſch: „Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, ic
h

wollte mir nur die Frage

erlauben – ob nämlich dieſe Kopie vielleicht verkäuflich iſ
t – natürlich,

bis ſi
e fertiggeſtellt ſein wird.“ Und dabei blickte e
r

ſi
e

mit klaren hell
blauen Augen ſo ſtarr und erwartungsvoll an, als o

b von der Beantwortung

dieſer Frage alles mögliche für ihn abhinge.

-

Eine kurze Weile fühlte ſich Marie überaus geſchmeichelt. Es war ja

eigentlich das erſtemal, daß ihr ein derartiges direktes Angebot gemacht

wurde. Wenn das der Profeſſor erfährt und die Fritzi und alle andern,

die werden erſtaunte, neidiſche Augen machen. Aber gleich darauf erinnerte

ſi
e ſich, daß ſi
e

ſchon mancherlei über ſolche verdächtige Angebote geleſen

hatte, die gewöhnlich nur ein unlauterer Umweg waren. Jetzt fiel ihr auch
wieder ein, daß ihr dieſer zudringliche Herr äußerſt unſympathiſch ſei, und

ſi
e ſagte ſo ſpitzig und abweiſend, als ſi
e nur konnte: „Nein, ſi
e

iſ
t

nicht
verkäuflich,“ drehte ihm den Rücken und arbeitete haſtig weiter.
Sie hörte ihn noch mit einer ganz traurigen Stimme ſagen: „Das iſt

aber wirklich ſchade,“ dann ſchien e
r

noch eine Weile auf eine Fortſetzung

des Geſpräches zu warten, und als ſie ſpäter ein wenig zur Seite ſpähte,

bemerkte ſie, daß e
r lautlos fortgegangen war.

Dieſe energiſche Abfertigung bereitete ihr jedoch ſonderbarerweiſe nicht
jene Genugtuung, die ſi

e

ſich davon erwartet hatte. Marie war vielmehr
ſehr unzufrieden mit ſich und bereute ihr ganzes Verhalten. Nicht etwa
wegen des nicht zuſtande gekommenen Kaufs, ſolche Erwägungen lagen ihr
ziemlich fern. Aber ſi

e hatte das unangenehme Bewußtſein, einem Menſchen
unrecht getan zu haben, und das verſtimmte ſi

e

ſehr. Dabei war ſie eifrig
bemüht, e

s vor ſich ſelber abzuleugnen, daß ihr die ganze Angelegenheit ſo

naheging. Ich bin eben einmal unhöflich geweſen, das iſt alles, ſagte ſie
ſich und fühlte im ſelben Moment, daß doch mehr daran war, ohne daß

ſi
e gewußt hätte, was.

Zum Überfluß hinkte jetzt noch Hildwein durch den Saal. Sonſt hatte
Marie zu ſeinen Lieblingen gehört, aber in den letzten Wochen war er mit
ihr immer unzufriedener und drückte das immer draſtiſcher aus. Auch jetzt

blieb e
r wieder bei ihr ſtehen, ſchüttelte den Gnomenkopf, kämmte mit den

Fingern heftig und ärgerlich den langen grauen Bart und grollte vor ſich
hin, als o

b

e
r

einen Monolog hielte: „Mir ſcheint, in Ihnen hab' ich mich
auch geirrt. Sie taugen doch nicht für Correggio. Träumerei und Naivität,
das allein macht's noch lange nicht. Das Gefühl fehlt, und das iſ

t

bei
Correggio das Wichtigſte. Das Gefühl der Liebe und der Innigkeit, aus
dem heraus alle ſeine großen Werke entſtanden ſind.“
Als ihm aber Marie beiſtimmte und meinte, daß dieſe Aufgabe für ihre

Kräfte doch zu ſchwer ſe
i

und ſi
e

ſich am liebſten gar nicht weiter damit
befaſſen möchte, war e

s dem kleinen Profeſſor auch nicht recht: „Das gibt's
bei mir nicht. Was einer anfangt, muß e
r durchführen. Das wär' ein

trauriger Maler, der aufhört, weil's nicht gleich gelingt. Wenn Sie das Bild
heute noch nicht verſtehen und noch nicht reif dafür ſind, vielleicht ſind S'

e
s morgen oder übermorgen. So was kommt oft über Nacht, man weiß
nicht wie und warum. Nur ſchön aushalten. Wiſſen S', was der Schopen
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hauer g'ſagt hat? Mit einem Kunſtwerk muß man ſich verhalten wie mit
einem großen Herrn; nämlich ſich hinſtellen und warten, bis es einem
was ſagt – alsdann, warten S' halt.“

%.

Marie war dem Muſeum einige Tage ferngeblieben. Sie fühlte ſich
nicht ganz wohl, aber eigentlich war es ein allgemeines Unbehagen, eine
unklare Scheu, die ſi

e

beſtimmt hatte, ſich zu Hauſe einzuſchließen. Nur hier
glaubte ſi

e

ſich völlig ſicher vor ſich ſelbſt, vor ihren eignen Stimmungen,

von dieſen ganzen unbegreiflichen Gefühlen und Ahnungen, die ſi
e

in der

letzten Zeit drohend umlauerten. Schließlich lachte ſi
e

ſich ohne rechte
Überzeugung aus und zwang ſich zu dem gewohnten Weg. Doch als ſi

e

wieder vor dem Bild ſtand, war ihr um nichts leichter und klarer zumut.
Im Gegenteil, der dumpfe, beängſtigende Druck war noch ſtärker; gleich
ſam, als wäre hier der Urſprung aller dieſer wunderlichen Gefühle.
Vielleicht war daran auch die völlig unbelebte Stille dieſer Räume

ſchuld. Das Muſeum war heute für Beſucher geſchloſſen, bloß die hier
Arbeitenden hatten Zutritt, und die verteilten ſich in den vielen Sälen, und

e
s war von ihnen nichts zu hören, nichts zu ſehen. Sonſt hatte dieſe

Ruhe immer ſehr wohltätig auf Maries Laune und Arbeit gewirkt; heute
war ihr dieſe Ausgeſtorbenheit unheimlich, und ſi

e wünſchte ſich Menſchen
herbei, und wären ſi

e

noch ſo unverſtändig, nur irgendein menſchliches
Antlitz, und wenn e

s

auch neugierig und zudringlich war. Es war ihr
wieder einmal unmöglich, zu arbeiten, und ſi

e wanderte in dem Saal
ruhelos auf und ab. Überall Bilder, links und rechts, auf allen Seiten,
nirgends ein Stück wirklichen Lebens; nichts als Kunſt, ſtrenge, unerbittliche
Kunſt. Wie Kerkermauern und Schildwachen ſtanden ſi

e da, dieſe alten
Bilder, finſter und regungslos, und Marie kam ſich wie ihre Gefangene
vor. Sie fühlte ſich kaum als Künſtlerin, ſie wußte überhaupt nicht, wohin
ſie gehörte, was ſie ſollte und wonach ſi

e

ſich eigentlich ſehnte.
-

Als Marie ſich wieder a
n

ihren Platz begab, hörte ſi
e Schritte, und

als ſi
e neugierig zur Tür blickte, trat Hildwein ein, und rechts neben ihm

eine überaus lange und ſchmale Geſtalt: jener Menſch, der ſi
e

neulich
beläſtigt hatte. Auf welche Art e

r

ſich nur den Eintritt verſchafft haben
mochte – aber ſie hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn der
Profeſſor hinkte, ſo raſch e

r nur konnte, herbei und ſtellte ihr mit einer
begeiſterten klaſſiſchen Gebärde den jungen Mann vor: „Herr Erich Saſſin,
ein Kunſtfreund – Fräulein Marie Giesrau, meine begabteſte Schülerin.“
Er rühmte ihre Fähigkeiten in einer übertriebenen Weiſe und pries die
Kopie, daß das Original daneben verblaßte. Offenbar wollte der naive und
gutmütige Profeſſor derart den Kaufpreis in die Höhe ſchrauben.
Marie war durch dieſes Lob und die ganze überraſchende Situation in

eine ziemliche Verlegenheit geraten, und Herr Saſſin, der dies bemerkte,
gab dem Geſpräch ſofort eine andre Richtung, was Marie ſehr ſympathiſch

berührte. Überhaupt hatte e
s keinen Sinn, gegen dieſen jungen Mann, der
ihr ſchließlich gar nichts getan hatte, fortwährend ſpitzig und unliebenswürdig

zu ſein. Und als Hildwein jetzt weiterhinkte und Herr Saſſin ſtehenblieb,



1694 «<><><><><><><><><><><><><><><><>Ludwig Hirſchfeld: «O><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

wandte ſi
e

ſich ihm mit der freundlichſten Miene zu, deren ſi
e fähig war.

Natürlich begann ihr Geſpräch bei dieſem Bild und bei Correggio. Sie
ſtellten feſt, daß ſi

e

ſo ziemlich derſelben Meinung über dieſen Künſtler waren
und für dieſelben Werke ſchwärmten. Sodann gerieten ſi

e ins allgemeine,
ſprachen über Malerei, über das Studium und das Kopieren, über die
Wiener Galerien, und wieder begegneten ſich ihre Anſichten fortwährend.
Herr Saſſin ſchien weit gereiſt zu ſein und manches geſehen zu haben, ſeine
Bemerkungen waren zwar nicht tief und ſonderlich originell, aber klug und
taktvoll, angenehm kultiviert, ohne jede aufdringliche Beſſerwiſſerei. Marie
war ſonſt für derlei äſthetiſche Unterhaltungen nicht leicht zu haben, aber

diesmal ſprach ſi
e eifrig und angeregt, wie ſchon ſeit langem nicht, und

ſi
e vergaß ſogar, daß Herrn Saſſins Stimme leicht norddeutſch klang, was

ſi
e

zuerſt ſehr irritiert hatte.
Draußen ging die Sonne tiefer, im Saal begann e

s zu dämmern, und

Marie machte ſich zum Fortgehen bereit. Sie ſchloß ihren Kaſten, legte
die Schürze ab, und noch immer ſtand Herr Saſſin plaudernd neben ihr,

und ſchließlich begleitete e
r

ſi
e auf dem Weg zum Garderobezimmer. Dabei

begegneten ſi
e Fritzi Margreiter, haſtig und ſehnſüchtig wie immer um dieſe

Stunde. Als ſi
e Marie mit einem jungen Manne erblickte, blieb ſi
e

eine

Weile ganz erſtaunt ſtehen, und dann nickte ſi
e ihr verſtändnisinnig und

begönnernd zu. Sofort war e
s mit der guten, angeregten Laune Maries

vorbei; ſi
e

ſchämte und ärgerte ſich und wußte ſelbſt nicht, über wen:
über ſich, über Fritzi, über Herrn Saſſin – aber jedenfalls wollte ſi

e ihn

ſofort kühl und brüsk verabſchieden, um allen Verdacht und Anſchein zu

zerſtören. Im ſelben Moment trat die finſtere Geſtalt Olga Fridetzkys
aus dem Garderobezimmer; wie ein warnender Schatten erſchien ſi

e

heute
Marie, wie die dunkle Perſpektive ihres eignen einſamen Daſeins. Nein,
nein, nur das nicht, und ſi

e

ließ Olga vorübergehen, nickte ihr flüchtig und
gleichgültig zu und ſetzte das Geſpräch mit Herrn Saſſin noch angeregter
und liebenswürdiger fort.
Ohne daß e

r

ſi
e

erſt um die Erlaubnis gebeten hätte, begleitete e
r

ſi
e

auch die Treppe hinab. Das Haupttor war heute geſchloſſen, und ſi
e

gingen zu einer kleinen, auf die Ringſtraße mündenden Seitentür. Der
Diener, der hier ſtand, würdigte in ſeiner glattraſierten und wohlgenährten

Vornehmheit die Kopiſten ſonſt keines Blicks; heute zog er tief die Kappe,

und Herr Saſſin dankte nachläſſig. Als ſi
e auf die Straße hinaustraten,

fühlte Marie, daß e
s dringend notwendig und ſchicklich ſei, ihn endlich zu

verabſchieden. Aber ſie wußte nicht, wie ſi
e

das anſtellen ſollte, ohne ihn

zu verletzen, und ließ e
s ſtillſchweigend geſchehen, daß e
r

neben ihr weiter
ging. Sie mußte ordentlich ausſchreiten, um neben ihm zu bleiben, während

e
r

ſich zu kurzen Damenſchritten zwang. Auf der Straße wirkte die Länge
und Schmalheit ſeiner Erſcheinung nicht mehr lächerlich, ſondern eher

charakteriſtiſch und elegant. Überhaupt unterſchied e
r

ſich in Kleidung und
Haltung weſentlich von allen Männern, die vorüberkamen.
Sie gingen die Babenbergerſtraße hinauf. Herr Saſſin ſprach in ſeiner

einſchmeichelnd klugen und feinfühligen Art über die Schönheit Wiens im
Herbſt, aber Marie blieb ſchweigſam, denn ſi

e

ſuchte noch immer nach einem
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Vorwand, allein weitergehen zu können. Bis zur nächſten Ecke, abſolut nicht
weiter – und nun waren ſi

e

bereits in der Mariahilferſtraße, und als ſi
e

zuſammen durchs Gewühl gingen, war Marie ſchon wieder ganz ſelbſt
verſtändlich zumut. Sonſt war e

s ihr immer peinlich geweſen, um dieſe
Stunde hier allein zu gehen und allerlei Zudringlichkeiten ausgeſetzt zu

ſein, von denen das bewundernde Anſtarren die beſcheidenſte war. Auch
heute fehlte e

s nicht a
n

ausdrucksvollen Blicken. Viele ſchauten das gut
zuſammenpaſſende Paar ſchätzend und anerkennend an: die haſtig Vorüber
gehenden, die vor den Geſchäften wartenden jungen Herren, die Offiziere
vor der Kaſerne, die rauchenden Männer in den Kaffeehäuſern und den
Straßenbahnwagen. Als ſie an einem Fiakerſtandplatz vorbeikamen, grüßten
die Kutſcher devot und mit lockenden Tönen, was Marie noch nie paſſiert

war. Und ohne daß ſi
e

e
s

ſich in deutlichen Worten einbekannt hätte, hatte

ſi
e

das heimliche angenehme Gefühl: e
s iſ
t eigentlich eine ſehr ſchöne

Sache, mit einem eleganten jungen Mann a
n

einem ſonnigen Herbſt
nachmittag durch die Mariahilferſtraße zu ſpazieren.

Dabei blieb ſi
e

klar und ruhig überlegend wie immer. Daß dieſer
junge Mann neben ihr ſich ſo klug und liebenswürdig gebärdete, daß er für
alles feinfühliges Verſtändnis und zarte Teilnahme hatte, überraſchte ſi

e

nicht
im mindeſten. Das waren die bekannten Kniffe, ſo machten ſi

e

e
s im

Anfang alle, die gewiſſenloſen Verführer, von denen ſi
e gehört und geleſen

hatte. Trotzdem ging ſi
e gern auf das Spiel ein; wenn man den Kopf

nicht verliert und immer kühl über der Situation ſteht, kann einem nichts
geſchehen, und man unterhält ſich angenehm.

Die Unterhaltung geriet allmählich aus dem Allgemeinen immer mehr
ins Perſönliche, und nun wurde Marie geſprächig und begann, dieſem
fremden Herrn Dinge zu erzählen, die ſi

e ſonſt nur mit ſich ſelbſt erörterte.
Sie berichtete von ihrer kurzen gedrückten Kindheit und vom frühen Tod
der Mutter, der ſi

e als Dreizehnjährige alt und erwachſen gemacht hatte.
Sie hatte dem pedantiſchen ſtrengen Vater die Wirtſchaft führen müſſen,
und als e

r

ſich dann als kränklicher und mürriſcher Sonderling in den
Ruheſtand begeben hatte, war ſi

e

mehr Pflegerin als Tochter geweſen.
Und dabei hatte ſi

e

ſich immer ſchüchtern um die Malerei bemüht, mit
wiederholten Anläufen und Enttäuſchungen, denn Hauswirtſchaft und Kunſt
vertragen ſich ſchlecht. Vor fünf viertel Jahren war der Vater geſtorben,
und nun lebte ſi

e völlig allein. Die künſtleriſche Beſchäftigung und die
Unabhängigkeit, wonach ſi

e

ſich jahrelang geſehnt hatte, das hatte ſi
e jetzt;

und dennoch war ihr oft genau ſo armſelig und bedrückt zumut wie damals,

als ſie bloß die Hauswirtſchaft und die Abhängigkeit gekannt hatte.
„Das kommt vielleicht daher, daß die Extreme immer Freudloſigkeit

und Unzufriedenheit zur Folge haben,“ ſagte Herr Saſſin leiſe und nach
denklich, „das Glück und die Behaglichkeit liegen meiſtens in der Mitte.“
Sonſt hatte e

r,

während ſie erzählte, wenig geſprochen und in einer wohl
tuenden, teilnehmenden Art zugehört. Derlei war Marie ſchon lange nicht
mehr paſſiert, vielleicht ſeit ihre Mutter tot war. Und dabei war er ein
eleganter, liebenswürdiger junger Mann, und die Vorübergehenden glaubten
gewiß, er ſage ihr die galanteſten und zärtlichſten Dinge.
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An der Ecke, wo die Mariahilferſtraße und der Gürtel ſich ſchneiden, blieb
Marie ſtehen, was Herr Saſſin ſofort als ein Zeichen, ſich zu verabſchieden,
auffaßte. Er verbeugte ſich ſehr korrekt, zog ehrerbietig den Hut und be
rührte die dargebotene Hand leiſe. Aber ſeine hellblauen Augen waren
nicht ſo zurückhaltend, als er fragte: „Und morgen – gehen Sie da gleichfalls
ins Muſeum?“
„Ja,“ antwortete Marie raſch und verwirrt.
„Aber morgen iſ

t

doch Sonntag?“

„Ach ſo, das habe ic
h ganz vergeſſen,“ ſagte Marie mechaniſch und

verabſchiedete ſich haſtig, ſonſt hätte ſi
e

ihm in ihrer Hilfloſigkeit gewiß

ein Rendezvous bewilligt. Sie ging eilig über die Straße, ihrem Hauſe
zu, ohne ſich umzudrehen. Aber im Tor blickte ſi

e

doch noch einmal flüchtig

und verſtohlen zurück und konnte gerade ſehen, wie Herr Saſſin einem
vorüberfahrenden Fiaker winkte, einſtieg und raſch in die innere Stadt
zurückfuhr.
Aus dem Zufall wurde auf Ja und Nein eine liebe Gewohnheit, etwas

Selbſtverſtändliches, das man nicht mehr miſſen mochte wie den Schlag

der Uhr. Faſt a
n jedem Nachmittag fand ſich Herr Saſſin im Muſeum

ein, auch dann, wenn e
s für den allgemeinen Beſuch geſchloſſen war, ohne

daß Marie herausbekommen konnte, wie e
r

ſich den Zutritt verſchaffte
und auf welche Weiſe er mit Hildwein ſo gut bekannt geworden war. Er
ſchien überhaupt die liebenswürdige Fähigkeit zu beſitzen, ſich allen raſch
anzufreunden und mit jedem leicht und elegant den richtigen Ton zu treffen.
Mit dem Profeſſor war Saſſin ſachlich und begeiſtert, mit Olga ernſt und
theoretiſch und mit Fritzi übermütig und kokett, und das manchmal in

einer ſo angeregten Weiſe, daß Marie in hilfloſer Eiferſucht daneben ſtand,

obwohl ſie ſich ſogleich bewies, daß ſi
e

zu einer derartigen Regung keinerlei
Berechtigung habe. Es war ihr viel lieber, wenn e

r

ſi
e

unten vor dem
Tore erwartete, weil er dann nur mit ihr ſprach und nur ſie ſah. Aber
ſtets ſchritt e

r in derſelben tadelloſen und ehrerbietigen Weiſe neben ihr
her. Sie mieden jetzt die Mariahilferſtraße nach Möglichkeit, nahmen ihren
Weg durch ſtillere, unbelebte Seitengaſſen, die Saſſin vorzuziehen ſchien, und
auch Marie war damit gern einverſtanden.
Ihr Geſpräch ging regelmäßig vom Perſönlichen ins Allgemeine über,

um langſam und zögernd ins Perſönliche und Intimere zurückzukehren.
Mit vorſichtigen, leiſe ſtreichelnden Worten und Fragen ſuchte e

r

ſi
e zu

gewinnen und ihr Weſen in Beſitz zu nehmen, bis ſi
e vor ihm kaum ein

Geheimnis mehr beſaß. Bald ſchien e
r ſi
e

beſſer zu kennen und zu ver
ſtehen, als ſi

e

ſich ſelber kannte und verſtand. Alle ihre Stimmungen

und Launen waren ihm geläufig, und e
r wußte ſi
e

nach ſeinem Belieben
hervorzurufen, zu ſteigern, zu dämpfen wie ein erfahrener Virtuoſe. Und
Marie ſah ſeinem Gehaben zu, ohne ſich im mindeſten dagegen aufzulehnen.
Es war ihr neu und reizvoll, das Objekt zärtlicher Experimente zu ſein, die
ganze Aufmerkſamkeit und Begehrlichkeit eines Mannes auf ſich gerichtet zu

fühlen. Und je intenſiver ſeine Bemühungen wurden, je näher ſie kamen,

deſto weniger wehrte ſi
e

ſich dagegen. Je länger ſi
e mit ihm beiſammen
war, deſto häufiger und ſtärker wurde dieſe angenehme Willenloſigkeit;
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alle Überlegung und Energie hörten auf, und dann fühlte ſi
e

ſich wunder
bar wohl.
Und dabei wußte ſi

e von ihm faſt gar nichts. E
r

war elegant und
tadellos erzogen, beſaß fabelhaft viel Anzüge und Krawatten, er war, ſeiner
Sprache nach zu ſchließen, ein Norddeutſcher. Dieſe Außerlichkeiten kannte
Marie ſehr genau, ſonſt aber nichts. E

r

war jedesmal ein andrer, ſein
Charakter, ſeine Art zu fühlen und zu denken ſchien ſich von einem Tag
zum nächſten zu verändern. Sein wahres Weſen war nie genau zu erkennen,
nicht feſt zu faſſen, aber immer blieb er gleich liebenswürdig und intereſſant,
gleich wohlerzogen und taktvoll. Marie, die die andern Mädchen allerlei
Ungeheuerliches über die Keckheit und Ungeniertheit der Männer hatte be
richten hören, war ganz beſtürzt über dieſe Zurückhaltung und gab ſich die
Schuld. Und am Schluß der gemeinſamen Spaziergänge, an der Abſchieds
ecke beim Gürtel, wurde ſi

e jedesmal noch raſch kokett, ſo gut e
s ging,

und ſagte ihm etwas recht Liebes, in der plötzlichen Angſt, ihn wieder
abgekühlt und abgeſchreckt zu haben.
Sie hatte ja keine Ahnung, wie man mit Männern liebenswürdig iſt,

wie man mit ihnen kokettiert und ſich ihnen begehrenswert macht, und

ſi
e begann ernſtlich, allerlei Lektüre und Studien zu betreiben und andre

zu beobachten, namentlich Fritzi Margreiter. Sie ließ ſich jetzt mit ihr
öfters in Geſpräche über dieſes Kapitel ein, und d

a
erfuhr nun Marie zu

ihrem Entſetzen, daß Fritzi ſchon ganz ſelbſtverſtändlich a
n ih
r

„Verhältnis
mit einem reichen Verehrer“ glaubte. Auch Hildwein und alle übrigen im

Muſeum waren davon unerſchütterlich überzeugt, und Marie mußte e
s

ſich
gefallen laſſen, denn der Anſchein ſprach ja dafür. Wenn e

s nur wenigſtens
ein bißchen wahr geweſen wäre – und plötzlich kam eine heftige Angſt über
ſie, ihn zu verlieren. Ich bin ihm gewiß zu langweilig und temperament
los, zu ehrbar und abweiſend, ſagte ſi

e ſich, das ſind die Männer nicht ge
wohnt, das verſtimmt und ernüchtert ſie. Sie verſuchte ſich zu einem
andern Gehaben zu zwingen. Aber die tief wurzelnde und anerzogene

ſittſame Mädchenhaftigkeit ſaß feſt wie ein kühler ſtrenger Panzer, und ſi
e

konnte nicht aus ihm heraus. Bloß wenn ſi
e ganz allein war, in ihrem

Zimmer, des Nachts, d
a

lockerte und löſte e
r ſich, d
a war ihr namenlos ſehn

ſüchtig und zärtlich zumute, und vor nichts ſchreckte ſi
e in ihren ſtummen

Gedanken zurück. Um ſo ängſtlicher und zurückhaltender verhielt ſi
e

ſich
dann, wenn ſi

e

am nächſten Tag mit ihm beiſammen war, und auch er

befliß ſich immer derſelben gleichmäßig korrekten Verliebtheit und Zärtlichkeit
und ſchien nichts von ihrem erſchütterten Weſen zu merken. Und je ruhiger

und ungerührter e
r blieb, deſto heftiger und verzweifelter kämpfte Marie

mit ihrem in jahrelanger Einſamkeit und Kälte erſtarrten Mädchentum.
Sie bemühte ſich, kokett und verführeriſch zu ſein, und wenn e

s ihr endlich
geglückt war, ſchämte ſi

e

ſich ſofort entſetzlich und kam ſich unſäglich gemein

und verächtlich vor.

«

»
k

Plötzlich blieb Saſſin einige Tage unſichtbar, ohne ein Wort, ohne
Nachricht. Marie war ganz verſtört, gab ſich wiederum die Schuld und
Arena 1911/12 Heft 1
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ging in kaum verborgener Unruhe umher. Und ebenſo plötzlich und un
vermutet tauchte er eines Nachmittags unten vor dem Muſeum wieder auf,
korrekt und elegant wie immer, nur etwas müde und verſtimmt. Er ent
ſchuldigte ſich in leichtem, ſcherzhaftem Ton mit einem unbeſtimmten Hinweis
auf Familienangelegenheiten: „Wenn man einer ausgedehnten Familie an
gehört, paſſiert es einem alle acht Tage, daß eine Tante ſtirbt oder eine
Couſine heiratet, und man hat immer alle Hände voll zu tun.“
Marie fragte kaum nach ſeiner Entſchuldigung, ſie war froh, daß e

r

wieder neben ihr ging, daß ſi
e

ſeine Stimme hörte, und ſi
e

ſuchte ihre

Freude gar nicht zu verbergen. Zum erſtenmal wurde das Geſpräch unter
wegs in einem wärmeren und innigeren Ton geführt, und beide waren
bemüht, ihn feſtzuhalten.

Als Saſſin ſich liebenswürdig erkundigte, wie e
s ihr in den letzten

Tagen ergangen, und nebenbei auch fragte, ob ſie recht fleißig geweſen ſei,

kam Marie plötzlich die Idee, dem Geſpräch eine ganz beſtimmte Richtung

zu geben. Sie fing unvermittelt an, von ihren früheren Arbeiten und
Verſuchen zu erzählen, die ſi

e

alle in ihrem Atelier aufbewahrte. Saſſin, der
bisher höflich zugehört hatte, begann jetzt intereſſiert aufzumerken. Marie
ſah, daß ſi

e

den richtigen Weg eingeſchlagen habe, und war eine Weile
ſelbſt über ihre ungenierte Abſicht entſetzt, fuhr aber unbekümmert und harmlos
fort, von ihren Bildern und ihrem Atelier zu erzählen. Bis Saſſin logiſcher
weiſe die Frage ſtellen mußte, o

b

man die Sachen nicht gelegentlich be
ſichtigen dürfe.

Worauf Marie ſofort erwiderte: „Nein, das iſ
t ganz unmöglich,“ in

einem Tone und mit einer Miene, die deutlich beſagten: Aber ſelbſtverſtänd
lich, wann Sie wollen.
Sie gingen an der gewohnten Abſchiedsecke vorbei, über den Gürtel,

bis zu dem Hauſe, in dem Marie wohnte. Da fiel es ihr ein, daß ſi
e

noch

nie in männlicher Begleitung hier eingetreten war und wie ſchwer es ſei,
ungeſehen a

n

der Wohnung des Hausmeiſters vorüberzukommen. Immer
lag hier jemand auf der Lauer, und auch jetzt hatte ſi

e irgendein Geſicht
grinſen ſehen. Bemerkt waren ſi

e

alſo ſchon worden. Aber auf der Stiege

und auf den Gängen war glücklicherweiſe niemand, und Marie raffte ihre
Röcke mit beiden Händen und eilte ſehr raſch und leicht hinauf, ſo daß
Saſſin zwei Stufen auf einmal nehmen mußte, um ihr folgen zu können.

Atemlos langten beide im fünften Stockwerke an; Marie war ſogar

ein wenig blaß und konnte kaum ſprechen. Sie zog einen Schlüſſel hervor
und ſperrte die Wohnungstüre auf.
„Iſt denn gar niemand zu Hauſe?“ fragte Saſſin, und aus ſeiner

Stimme klangen Staunen und Genugtuung.

Es war niemand zu Hauſe, die Wohnung war ganz ſtill und leer.
Trotzdem gingen ſi
e behutſam und ohne ein Wort zu wechſeln durch das

kleine dunkle Vorzimmer, durch die kleine verzauberte Küche in das Wohn
zimmer der Vermieter, wo Marie Saſſin mit tonloſer Stimme bat, Platz zu

nehmen und zu warten, bis ſi
e Hut und Jacke abgelegt habe. Sie kehrte
bald zurück und ſetzte ſich ihm gegenüber a

n

den runden Tiſch, gleichſam

um den förmlichen Beſuch anzudeuten. Aber es wollte kein regelrechtes ver
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nünftiges Geſpräch zuſtande kommen. Jedes war von dem Gefühl, allein
in dieſer Wohnung zu ſein, wunderlich befangen. Die Wände und Winkel,

die Möbel, der Spiegel, alles ſchien ihnen begünſtigend zuzunicken und zu
zuflüſtern: Ihr ſeid allein, niemand ſieht euch. Das war ein ſonderbar
drängendes Bewußtſein; wie ein feines, weiches Netz ſchmiegte es ſich um
beide, immer dichter und enger, immer beängſtigender, wohliger und un
entrinnbarer. -

Mit dem letzten Reſt von ruhiger Vernunft und Überlegung, die Marie
noch geblieben waren, ſagte ſi

e

ſich das alles. Es hilft nichts, es hat keinen
Sinn, ſich gegen ein Schickſal zu ſträuben, was kommen muß, kommt –
und dabei blieb ſi

e

äußerlich die kühle, korrekte junge Dame, machte
ihrem Gaſte die Honneurs und lud ihn ſchließlich ein, ihr Atelier zu be
ſichtigen.
Anfangs führten ſi

e ein konventionelles, ernſthaftes Geſpräch über
Malerei, genau ſo wie damals in der erſten Viertelſtunde ihrer Bekannt
ſchaft. Aber es bereitete beiden eine beinahe körperliche Mühe, dieſen An
ſchein voreinander zu wahren, und die Pauſen im Geſpräch wurden immer
länger und häufiger. Durch das offene Fenſter leuchtete und tönte der herbſt
liche Spätnachmittag herein. Alle kleinen und großen Geräuſche der Straße
verſchmolzen hier oben zu einem einzigen Klang, einer Art Surrens und
Brummens, als ob ein komplizierter Mechanismus in eiligem und beſtän
digem Betrieb wäre. Die große Stadt und ihr tägliches Leben funktio
nierten dort drunten unverändert weiter, unbekümmert darum, daß hier zwei
junge Leute verſchiedenen Geſchlechts allein in einer verſperrten Wohnung

ſaßen. Ihr ſeid allein, niemand ſieht euch, flüſterten die Wände und Winkel,
flüſterte der Spiegel, und nun ſchien e

s

auch aus dem Dröhnen heraus
zuklingen, das drunten unaufhaltſam wie ein Schickſal weiterrollte.
Sie hatten verſchiedene Bilder und Zeichnungen gewiſſenhaft beſehen

und ſtanden nun in der Mitte des Ateliers, vor der Reproduktion des Cor
reggiobildes. Ohne zu ſprechen, ſahen ſi

e

e
s an, und in dem kurzen Augen

blick durchlebten beide die ganzen letzten Wochen mit ihrer Verſtellung und
ihrer geheuchelten Kälte. Ohne ein zärtlicheres Wort, ohne liebkoſende Ge
bärde waren ſi

e töricht vergangen, immer auf der Straße unter gaffenden

Menſchen und am hellichten Tage. Hier aber war e
s ruhig und ſtill, und

vor den Menſchen war man geſchützt.

Die Abenddämmerung drang herein und gab allem ein andres Geſicht.
Das war nicht mehr ein kahles, dürftiges Atelier, ſondern eine unbeſtimmte
ideale Gegend. Und dort, dieſe große graue Erſcheinung, wer war denn
das, den kannte ſi

e ja? Und jetzt beugte e
r

ſich langſam über ſie, eine

Hand umfaßte ſie, ein Mund ſenkte ſich auf den ihren, und ſie glaubte einen
langen, leiſen Kuß zu ſpüren. Sie lag in ſeinen Armen, erwartungsvoll
und duldend zurückgeſunken, mit halbgeſchloſſenen Augen, und ließ ſich
ſtumm und regungslos küſſen. Wer war das nur, dieſe große dunkle
Geſtalt – ein Menſch, ein Schatten, eine Erſcheinung ihrer Phantaſie?
Aber ſi
e war zu müde, um die Augen zu öffnen, um den Arm zu heben,

zu müde, um zu ſchauen und zu denken. Eine wohlige Willenloſigkeit um
fing ſie, etwas Unbeſtimmtes, Unbekanntes, dem ſi
e

ſich blindlings an
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vertraute. Und Marie vergaß alle Abſicht und Überlegung und war ganz

Gefühl.
2k

Auf Maries dringende Bitten entfernte ſich Erich Saſſin gegen halb zehn
Uhr, noch bevor das Haustor geſperrt wurde und das alte Ehepaar heim
kehrte. Marie geleitete ihn bis zur Türe, und in der Dunkelheit küßten ſi

e

ſich noch einmal heftig und ausgiebig wie vor einer langen Trennung.

Darauf vereinbarten ſi
e ſogleich für morgen ein Wiederſehen und küßten

ſich abermals umſtändlich. Sodann hieß Marie ihn zur Seite treten, öffnete
vorſichtig die Tür und ſpähte hinaus, o

b

nicht jemand auf dem Gang

ſtände oder die Stiege heraufkäme. Es war ganz ſtill; ſi
e

nickte ihm zu,

dann noch ein Kuß, ein Händedruck, ein Blick, und Erich ſchlüpfte hinaus.
Marie ſchloß hinter ihm leiſe die Tür und blickte ihm durch das Guckloch
nach, bis er verſchwunden war, worauf ſi

e ſofort nach vorne lief, ins Atelier,

um ihm vom Fenſter aus nachzuſchauen, und ſi
e

konnte gerade noch ſehen,

wie er mit langen, eiligen Schritten zur Mariahilferſtraße ging.

Marie blieb eine Weile am Fenſter und blickte behaglich hinaus in die
kühle, mondklare Herbſtnacht und hinunter auf die Straße und den vor
ſtädtiſchen Korſo. Er beſtand, wie immer, aus friedlichen Eheleuten, Dienſt
mädchen und Soldaten, aus lauter Paaren und Zärtlichkeit, und Marie
ſah wohlwollend überlegen auf dieſes volkstümliche Bild. Als es auf der
nahen Pfarrkirche zehn Uhr ſchlug, ſchloß ſie das Fenſter, ging in ihr kleines
Schlafzimmer, entkleidete ſich im Dunkeln und begab ſich zu Bett. Faſt
augenblicklich ſchlief ſi

e ein, und ruhig und ſanft ſchlief ſie fort.
So heiter und ſorglos war ſie auch am nächſten Morgen. Sie machte

mit beſonderem Bedacht Toilette zum Ausgehen, immer in der beſten und
argloſeſten Laune. Erſt als ſi

e

die Tür hinter ſich ſchloß und auf den
Gang hinaustrat, als ihr wieder einfiel, daß in dieſem Hauſe auch andre
Menſchen wohnten, Nachbarn, Dienſtboten, der Hausmeiſter, d

a regten ſich

in ihr jäh Scham, Erkenntnis und Reue. Vier Stockwerke lang war ſi
e

ganz vernichtet und faſſungslos. Aber in der Einfahrt drunten grüßte ſi
e

der Hausmeiſter ſehr tief, tiefer als ſonſt, wie mit einem neuen Reſpekt,

und auf einmal war Marie viel leichter zumute, und ſi
e

kam ſich jetzt

ſchon viel weniger verächtlich und verworfen vor.
Anfangs war ihr das freilich peinlich, dieſe Mitwiſſerſchaft aller an ihrem

liebſten Geheimnis, dieſes wohlwollende oder frivole Dulden und Be
gönnern in den Blicken der Nachbarn und Bekannten. Doch nach und

nach ſtumpfte ſi
e

ſich dagegen ab; ſie bewies ſich, daß ihr alle Leute gänzlich
gleichgültig ſeien, und war fortan bloß auf ihre zärtliche Gemeinſchaft mit
Erich bedacht.

H.

Für Marie, die ihre Mädchenjahre bisher einſam und eintönig verbracht
hatte, begann jetzt ein neues Leben in einer illegitimen Welt, deren
reizvolle Mannigfaltigkeit ihr völlig unbekannt war. Mit Ausflügen in die
Umgebung, Fiakerfahrten und vertraulichen Nachtmählern zu zweien fing

e
s

an. Jedes exotiſche Gericht, jedes Glas Champagner war für die in
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kleinbürgerlicher Knappheit und Mäßigkeit Aufgewachſene ein wunderbares
Ereignis, und Erich ſchien einen beſonderen Spaß darin zu finden, ſi

e

mit immer ausgeſuchteren und raffinierteren Genüſſen und Unterhaltungen
zu überraſchen und zu betäuben. Bei al
l

dieſen übermütigen und leicht
ſinnigen Gelegenheiten, bei denen Marie mit Erich beiſammen war, wurde

ſi
e jedesmal noch ſtiller und ſcheuer, als ſie es ſonſt, auf der Straße und

im Muſeum, zu ſein pflegte. Wie heftig und zärtlich ſich auch ihr Beiſammen
ſein geſtalten mochte, Marie blieb immer dasſelbe ehrbare Bürgermädchen,

das mit großen, erſtaunten Augen zuſah, immer harmlos, delikat und artig
blieb, als o

b gar nichts Beſonderes paſſiert wäre. Nur vom Wein und
Champagner durfte ſi

e nicht viel trinken; zwar blieb ſi
e

auch dann ſtill und
fein, aber eine fiebernde Unruhe überkam ſie, als wüßte ſi

e

nicht recht,

was ihr fehlte; ein liebliches angeheitertes Mädchentum, das freilich eher
melancholiſch anzuſchauen war.
Es paſſierte oft, daß Erich dann aufhörte zu ſcherzen und zu lachen,

ganz ernſt und nachdenklich wurde und behutſam ihr Haar ſtreichelte,

worauf ſi
e

ihn kindlich-neugierig fragte: „Du, warum ſchauſt du mich ſo

an?“ Und Erich erwiderte mit einer leiſen, gerührten Stimme: „Du Liebes,
mich macht der Sekt ebenfalls tiefſinnig.“

Auch Marie machte ihre kleinen Beobachtungen a
n

Erich. Ihr im
ponierte vor allem ſeine unfehlbare Sachverſtändigkeit und Geſchicklichkeit,

ſobald e
s

ſich um irgendein Vergnügen, einen Ausflug, eine Mahlzeit
handelte. Die Lektüre der Menü- und Weinkarten mit ihren abenteuer
lichen fremdſprachigen Bezeichnungen ſchien ihm eine vertraute Beſchäf
tigung zu ſein. Und dann ſeine ſichere und noble Verächtlichkeit im Um
gang mit Kutſchern, Kellnern und ähnlichen Leuten. Sie nahmen ſeine
meiſtens arroganten Befehle, ſeinen oft ſcharfen Tadel devot und befliſſen
entgegen, als o

b

dies ganz ſelbſtverſtändlich wäre. Worüber jedoch Marie
nicht genug ſtaunen konnte, das war ſeine merkwürdige Vertrautheit in

den einzelnen Stadtbezirken, in den Vororten und in der Umgebung, ſeine
genaue Kenntnis aller einheimiſchen Gebräuche und Gewohnheiten. Deshalb
neckte ihn Marie gerne: „Geh, d

u

biſt ja gar kein Norddeutſcher, d
u

tuſt
nur ſo

,

um dir ein Anſehen zu geben, weil der Berliner Dialekt den Leuten
hier imponiert und fein und gebildet vorkommt, nicht wahr?“
Solche Bemerkungen hatten auf Erich immer eine ſonderbar verſtim

mende Wirkung, und wenn ihn dann Marie weiter mit Fragen quälte:
„Bitte, ſag, woher biſt d

u eigentlich, du unheimlicher Menſch?“ dann küßte

e
r ſi
e auf die Augen und auf den Mund: „Hierher bin ic
h jetzt zuſtändig,

und hier bin ic
h

zu Hauſe.“ Und dieſe Auskunft genügte Marie.
Später, als die kalte Jahreszeit näher kam, beſorgte Marie in Erichs

Geſellſchaft ihre Wintergarderobe. E
r begleitete ſi
e zur Schneiderin, zum

Pelzhändler, zur Modiſtin, ſogar ins Wäſchegeſchäft, und überall bekundete

e
r

einen ſicheren Geſchmack und viel Erfahrung in Damenangelegenheiten.

Und dann erſt das Spazierenſchlendern zu zweien, das waren vielleicht die
ſchönſten Stunden, die Marie allen andern, oft peinlichen Stelldicheins vor
zog. Aber niemals gingen ſi
e eingehängt, denn Erich erklärte dieſes
Zurſchautragen der Zärtlichkeit für ſpießbürgerlich und geſchmacklos. Trotz
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dem paſſierte es öfters, daß man ſi
e in den Geſchäften für ein verheiratetes

Paar hielt, daß ein Kommis Marie mit „Gnädige Frau“ anredete oder
Erich als den „Herrn Gemahl“ bezeichnete, denn Marie war bei ihren An
ſchaffungen von einer hausmütterlich-ängſtlichen Sparſamkeit. Eines ſolchen
Mißverſtändniſſes freuten ſich dann beide heimlich, und in beſonders innigen

Dämmerſtunden ſchmiedeten ſi
e ausführliche Heiratsprojekte mit ernſthaftem

und ſachlichem Behagen, ohne daß ſi
e innerlich davon überzeugt geweſen

wären. Aber ſchon die bloße Abſicht und Vorſtellung empfand jedes wie
eine neue Zärtlichkeit, wie eine geiſtige Liebkoſung.

In die Wohnung auf dem Gürtel kam Erich ſelten und meiſtens
nur zu korrekten Beſuchen, wenn e

r

ſich nicht darauf beſchränkte, Marie unten
beim Haustor zu erwarten. Die regelmäßigen vertraulichen Anſprachen der
Frau Gabriel an den „Herrn Bräutigam“, die Erich anfangs mit nach
ſichtigem Lächeln aufgenommen hate, irritierten ihn auf die Dauer, um

ſo mehr, als e
r

mit Rückſicht auf Marie nicht widerſprechen konnte. Manch
mal geſellte ſich überdies noch Herr Gabriel hinzu, mit einer intenſiv duf
tenden langen Pfeife, und gab einige Bemerkungen über Liebe, Jugend,

Ehe und Alter vom Standpunkte des Eiſenbahners zum beſten. Dann
griff Erich alsbald nach ſeinem Zylinder und trat unter Hinweis auf einen
alten Katarrh den Rückzug an. Überhaupt hielt er es in Maries Intereſſe
für angebracht, ſo ſelten wie möglich im Hauſe ſichtbar zu werden, weil
jeder Beſuch, und gar einer im Fiaker, die Bewohner für eine Woche mit
Geſprächsſtoff reichlich verſorgte. Das ganze vorſtädtiſche Milieu ſchien
Erich unbehaglich zu ſein, Maries Wohnung zu beſcheiden und ärmlich, und

durch manches ſchöne und wertvolle Geſchenk ſuchte e
r

ſi
e

auszuſchmücken.

Schließlich machte e
r Marie den Vorſchlag, auszuziehen und eine andre

Wohnung zu ſuchen. E
r

wiſſe ſogar eine in einer entlegenen ruhigen

Gaſſe des vierten Bezirkes. Aber dagegen ſträubte ſich Marie heftig, ohne
daß ſi

e

einen genauen vernünftigen Grund hätte angeben können.
Auf dieſe Art verbrachte Marie Monate, die völlig mit Zärtlichkeit,

mit Anregung, mit neuen und intereſſanten Dingen ausgefüllt waren.
Daß ſi

e einmal Malſtudien betrieben und ſich um die Kunſt ernſtlich bemüht
hatte, war beinahe vergeſſen. Ihr Atelier betrat ſi

e nur, weil dort beſſeres
Licht zum Toilettemachen war, weil ſie beim Fenſter Erich erwarten konnte;
ins Muſeum ging ſi

e längſt nicht mehr. Sie traf auch niemals irgend
jemand aus dieſem Kreiſe, und ſi

e entbehrte dieſen Umgang kaum. Bloß
einmal, als ſie, ſelbſtverſtändlich mit Erich, auf der Straße ging, kam
ihnen auf der andern Seite Hildwein entgegen. Erich grüßte, Marie nickte,

ein wenig ſchuldbewußt, und beide eilten weiter, ohne ſich aufzuhalten. Aber
der kleine Profeſſor blieb ſtehen, blickte ihnen vorwurfsvoll nach, ſchüttelte
heftig den graubärtigen Kopf, hielt zum Vergnügen einiger Buben einen
von entſetzten Gebärden begleiteten Monolog und hinkte weiter. Ein andres
Mal begegneten ſi
e Fritzi Margreiter, die feſt und zärtlich in einen Ein

jährig-Freiwilligen eingehängt war und ſich in ſo eifriger Unterhaltung
befand, daß ſi
e

kaum Zeit hatte, Marie vergnügt zuzulächeln. Auch
Marie nickte ihr freundlich und heiter zu, aber ein bißchen herablaſſend
und geringſchätzig: die Arme, mit einem ungariſchen Infanteriefreiwilligen
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ging ſi
e eingehängt; und zärtlich und ſtolz blickte Marie auf die hohe

elegante Figur ihres Begleiters.
Nur eines befremdete Marie in ihrer Seligkeit. Von Zeit zu Zeit wurde

Erich plötzlich unſichtbar, verſchwand für zwei, drei Tage, oft für eine ganze
Woche, und manchmal ohne irgendeine Entſchuldigung oder den kleinſten
Gruß zu hinterlaſſen, und immer kehrte e

r in derſelben müden Verſtimmtheit
zurück. Wenn Marie ſich dann auf ſein Knie ſetzte und ihn zärtlich ausfragte:

„Wo biſt du wieder geweſen, warum mußt du immer auf eine ſo häßliche
Art fortfahren?“ und ihn dabei mit liebenden Blicken durchſuchte und aus
forſchte, dann wurde e

r
noch verſtimmter, gab ausweichende Antworten,

die mehr verſchleierten als enthüllten, ſtand auf, machte ſich brüsk von
ihr los und ging in einer Weiſe hin und her, als o

b ihm das alles ſehr
unangenehm wäre.
Anfangs hatte Marie dieſes ſeltſame Gehaben ſehr weh getan, und

wenn ſi
e dann ein paar Tage verlaſſen und einſam in ihrem kleinen Schlaf

ſtübchen ſaß, kränkte ſi
e

ſich und dachte fort und fort über Erich nach. Sie
wußte von ihm noch immer nicht mehr als vor Monaten: daß e

r ein ele
ganter und, wie e

s ſchien, reicher junger Mann mit tadelloſen Manieren
war, und daß e

r in einem erſtklaſſigen Hotel der inneren Stadt mehrere
Zimmer bewohnte. Von ihm ſelbſt hatte ſi

e

keine Ahnung. E
r

war ein
Norddeutſcher, aber woher kam e

r eigentlich? Saſſin – was iſt das für ein
ſonderbarer Name? Und was trieb e

r eigentlich in Wien, was für einen
Beruf hatte e

r – der Verdacht, den ſi
e damals beim erſten Anblick gehabt

hatte, kam ihr wieder in den Sinn: ja, vielleicht iſt er einer von dieſen
eleganten internationalen Hochſtaplern, von denen man jetzt fortwährend
lieſt. Die ſollen ja alle glänzende geſellſchaftliche Fähigkeiten, ariſtokratiſche
Manieren haben, ſich auf den Umgang mit Frauen wunderbar verſtehen
und nebenbei ihre großartigen Gaunereien ausführen. Weiß Gott, zu welchem
Millionenzweck ſi

e eines von den armſeligen Mitteln war. Und dann ſuchte

ſi
e ängſtlich und begierig in den Zeitungen, las alle dieſe Berichte, die

Steckbriefe und Perſonenbeſchreibungen, vermutete, hoffte, befürchtete, und
hätte ſchließlich beinahe gewünſcht, ſeinen Namen angenagelt zu finden,

nur damit dieſe entſetzliche hilfloſe Ungewißheit aufhöre. Und wenn e
r

dann wieder bei ihr war, vergaß ſi
e

dieſe Sorgen und Zweifel ſofort, d
a

war ihr das Wie und Woher und Warum egal, wenn ſi
e

ihn nur wieder
bei ſich fühlte, mehr brauchte ſi

e nicht, um glücklich und ſelig zu ſein.
Noch eine Wunderlichkeit ſtörte öfters ihr Behagen. Erich hatte eine

unerklärliche Scheu vor den eleganten großen Lokalen und Straßen der inneren
Stadt. Meiſtens gingen ſi

e

in den Vorſtädten ſpazieren, in entlegenen und
unbelebten Gaſſen, oder ſi

e fuhren im geſchloſſenen Wagen. Begegnete ihnen
auf ſolchen Fahrten eine Equipage oder ein Automobil, ſo wendete Erich
ſchnell den Kopf zur Seite, mit einem ängſtlichen, ſchuldbewußten Geſicht,
und wenn e

s

einmal paſſierte, daß ihn jemand von den Inſaſſen grüßte,

dann blieb e
r für den Reſt des Tages verſtimmt und nachdenklich. Bei

ſolchen Vorfällen regte ſich in Marie immer wieder derſelbe Argwohn, und
zwar jedesmal ſtärker, ſo ſehr ſi
e

ſich auch dagegen ſträubte. Einmal fragte

ſi
e ihn geradezu, o
b e
r

ſich vielleicht ihrer vor den Leuten ſchäme; d
a



war er ſehr betroffen, bat ſie um Verzeihung und ſetzte ihr auseinander,

e
r

habe ſehr viele Bekannte, und e
s wäre ihm unerträglich, wenn ihr

Verhältnis dieſen Leuten zum Geſprächsſtoff würde. Aus dieſer Urſache
beſorgte e

r

auch für das Theater nie eine Loge, ſondern gewöhnlich beſchei
dene Galerieſitze, zu denen die neugierigſten Operngläſer nicht dringen

konnten. Für Marie, die das Theater nur der Vorſtellung wegen beſuchte,
bedeutete das keine Beeinträchtigung des Vergnügens, ihre Verliebtheit fand
ſogar in dieſem Unſichtbarmachen und Heimlichtum einen beſonderen Reiz.
An einem Sonntag, für den ſi

e

den Beſuch der Oper verabredet
hatten, kam am Nachmittag wieder eine von Erichs unvermittelten Abſagen.

Er müſſe, ſchrieb er, in einer Familienangelegenheit verreiſen und bitte
Marie, zu entſchuldigen, daß e

r ihr den heutigen Abend verdorben habe,

e
r

könne nichts dafür. Die Karten möge ſi
e ruhig verfallen laſſen, d
a

e
r

ſelbſtverſtändlich vorausſetze, daß ſi
e

ohne ihn nicht ins Theater gehen werde.
Gleich nach ſeiner Rückkehr, vielleicht ſchon übermorgen, wolle er ſie für
die Enttäuſchung entſchädigen. Sie möge ihm nur nicht gar zu böſe ſein
und ihn bis dahin recht lieb behalten.
Von den bisherigen Abſagebriefen Erichs war noch keiner ſo herzlich

geweſen. Marie ſaß eine ganze Weile, las ihn wieder und nochmals und
betrachtete das aparte Briefpapier und die ſteile, etwas hochmütige Schrift,

die ſo gut zu dem Briefſchreiber paßte. Er war doch ein lieber, guter
Menſch, trotz aller Wunderlichkeiten und Geheimnistuerei. Wer weiß, am
Ende beſtand das ganze Geheimnis aus finanziellen Sorgen und Geld
verlegenheiten. Vielleicht ſteckte e

r in den Händen von auswärtigen
Wucherern, die e

r

von Zeit zu Zeit perſönlich aufſuchen und beſchwichtigen

mußte. Gerade ſolche elegante junge Leute kämpften oft mit ſchweren
Sorgen, davon hatte ſi

e

ſchon viel gehört und geleſen. Natürlich war er zu

ſtolz, ihr das einzugeſtehen, und dabei war ſi
e

doch mit ſchuld daran,

vielleicht ſogar die Haupturſache. Denn alle die ſchönen und unnützen
Dinge und Vergnügungen, die er ihr bot, koſteten viel, ſehr viel Geld, und
wenn e

r einmal beim Ausgeben und Bezahlen war, ließ e
r

ſich nicht

zurückhalten. Beim nächſten Wiederſehen wollte ihm Marie zärtlich, aber
ſehr energiſch den Standpunkt klarmachen und ihm auseinanderſetzen, daß e

s
ihr viel lieber ſei, wenn er ſich ihretwegen nicht ſo viel Ausgaben verurſache
und dafür immer bei ihr bleibe.
Es war ſchon faſt dunkel geworden, und Marie ſaß noch immer regungs

los, den Brief in der Hand, und ſtarrte unverwandt darauf, ohne ihn über
haupt zu ſehen. Sie wußte kaum, wo ſi

e

ſich befand; ihr Sinnen und
Fühlen, ihr ganzes Weſen war auf der ſehnſüchtigen Suche nach dem
irgendwo in der Ferne ſich quälenden und ſorgenden Geliebten. Wenn ſi

e

ihn nicht ſchon bei ſich hatte, mußte ſi
e ihm wenigſtens in Gedanken folgen

und nahe ſein, denn für ſich allein kam ſi
e

ſich ganz hilflos und unnütz
vor. In ihrer Stimmung war ſi
e von ihm ſo abhängig wie irgendein
empfindliches Inſtrument von der Witterung, und je länger ſi
e

ihn kannte,

deſto tiefer und wehrloſer geriet ſi
e in ſeine wunderliche, bedingungsloſe
Hörigkeit der Sinne und der Seele, die ſi

e glücklich ertrug.

Von draußen fiel irgendein Lichtſchein herein, Marie ſchreckte auf, kam
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zur Beſinnung und merkte, daß ſi
e ganz allein in der dunklen ſtillen Wohnung

ſaß. Sie ging zum Ofen, um das Feuer aufzuſchüren; e
s war längſt

ausgegangen, in dem kalten Ofen lagen graue Kohlenreſte, und ſofort begann
e
s Marie zu fröſteln, und ſi
e fühlte ſich in der Wohnung ſehr unbehaglich

und unheimlich. Jetzt kam ihr auch die Enttäuſchung des verlorenen
Theaterbeſuchs zum Bewußtſein. Sie hatte ſich ſchon lange darauf gefreut,
mit Erich wieder in die Oper zu gehen. Beide waren für Muſik ſehr emp
fänglich, Marie ganz naiv, Erich mit natürlichem und theoretiſchem Ver
ſtändnis, und ſolche gemeinſamen Opernabende verliefen darum ſtets in einer
wunderbar verklärten und innigen Weiſe. Und nun mußte ſi

e

den ganzen

Abend allein und traurig in der kalten Wohnung verbringen. Bei dieſer
Erwägung kam ſich Marie überaus verlaſſen und beklagenswert vor, und

ſi
e

beſchloß trotzig, hier ſitzenzubleiben, kein Licht anzuzünden und im
Finſtern ſtundenlang zu weinen. Und ſchon wollten ihr die Tränen bereit
willig in die Augen treten, da erinnerte ſi

e

ſich zufällig, daß kein Nachtmahl
vorbereitet ſei. Durch dieſe praktiſche Sorge vergaß ſi

e ihr Tränenbedürfnis
vollſtändig. Sie ging in die Küche, um nachzuſehen, was für kalte Vorräte
Frau Gabriel etwa hatte. Aber d

a

ſah e
s traurig aus: lauter leere

Schüſſeln, Geſchirre und Teller – alſo hungern mußte ſi
e

noch dazu. Denn

am Sonntag gab e
s keinen offenen Laden, und in ein Reſtaurant konnte

ſi
e am Abend allein unmöglich gehen. In der Oper freilich, d
a gab's ein

ſchönes Büfett mit guten Dingen. Und die Karten hatte ſi
e ja auch ſchon

in der Taſche, e
s wäre alſo wirklich ein Unſinn geweſen, nicht hinzugehen.

Erich konnte e
s nicht erfahren, und nachher würde e
r gewiß nicht böſe

werden.

- Die Ausſicht, den Abend doch im Theater zu verbringen, belebte und
erheiterte Marie ſofort. Heute wurde die „Walküre“ geſpielt; Marie kannte
nur wenig davon, aber ſi

e ahnte, wie groß und mächtig das Ganze ſein

mußte. Überhaupt, Wagnerſche Muſik, das war die Geſellſchaft, die ſi
e

heute brauchte, darin konnte ſi
e Erſchütterung, Aufrichtung und Troſt finden.

Marie zündete alle Lichter im Atelier a
n

und ging a
n

ihre Toilette. Die
Sachen lagen ſchon vorbereitet da. Eine ganz einfache Galerietoilette natür
lich; ein dunkler Rock, eine cremefarbene Spitzenbluſe und der blaßblaue,

ſilbergeſtickte Schal. Wenn ſi
e

ſo gekleidet war, hatte ſi
e

Erich immer be
ſonders gut gefallen, e

r konnte ſi
e

nicht genug betrachten und war dann
immer beſonders verliebt und zärtlich.

2
k

Als Marie vor dem Operngebäude anlangte, ſtaunte ſi
e

eine Weile über
den lichtſtrahlenden, lebendigen Anblick. Abends, zur Theaterſtunde, ſieht's
hier immer feſtlich und großartig aus; die gedrängte, fortwährend ſtockende
Auffahrt der Wagen, das reſpektvolle, neugierige Zuſchauerſpalier, die
Wachleute zu Fuß und zu Pferde, das alles ergibt a

n jedem Abend regel
mäßig dasſelbe außerordentliche und ein wenig blendende Bild. Aber heute
ſchien's hier ganz beſonders feierlich und bedeutend zuzugehen. Herrſchaft
liche Equipagen, hochariſtokratiſche Elektromobile fuhren nacheinander vor,

und heraus ſtiegen großartige Damen mit brillantfunkelnden Köpfen, ſehr
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große ſchlanke Offiziere in fremden Uniformen und diſtinguiert ausſehende
alte Herren im ordensbedeckten Frack. Einen Augenblick ſtand Marie mitten
im Zuſchauergedränge, dicht neben den Rädern und den Pferdeköpfen, neu
gierig und reſpektvoll bewundernd wie alle andern, die die Auffahrt mit
ihren volkstümlich ſchätzenden und begutachtenden Bemerkungen begleiteten.

Dazwiſchen hörte ſi
e plötzlich fremde norddeutſche Laute – nein, dieſe

kühle, geringſchätzige Art zu ſprechen war ihr wohlvertraut, genau ſo

ſprach auch Erich. Und Marie erſchrak ganz gehörig und glaubte ſchon, e
r

müſſe jetzt neben ihr auftauchen. Aber e
s war nur die Stimme eines

jener langen fremden Offiziere geweſen, die offenbar Reichsdeutſche waren,

und nun ſtaunte und lächelte Marie über die merkwürdige Ahnlichkeit und
über ihren tiefen Schreck. Dann fiel es ihr ein, was Erich wohl für eine
ſtrenge und unwillige Miene machen würde, wenn e

r ſi
e in dieſem vulgären

Gedränge angetroffen hätte, und eilig trat ſie ins Veſtibül ein. In dem
dunſtig-warmen Raum mit ſeiner ſchweren parfümierten Atmoſphäre ſchien
alles noch bedeutender und feierlicher dreinzublicken, ſogar der Portier und
die Diener. Von der mittleren Eingangstüre zur großen Logentreppe zogen
ſich zwei dichte Reihen von Zuſchauern. Dazwiſchen ſchritten die groß
artigen Damen, die langen ſchlanken Offiziere, die ordensbedeckten alten
Herren, hinterdrein die Lakaien und alle, ohne nach links und rechts zu

ſehen. Als o
b

die Zuſchauer gar nicht vorhanden wären, als o
b

die
ſchmale Gaſſe dazwiſchen eine Welt für ſich bildete.
Dann ſaß Marie oben auf der Galerie, in ihren beſcheidenen Winkel

gedrückt, und war bald umfangen von dem merkwürdigen Zauber des
Opernabends. Hinter ſich ſpürte ſi

e

die Menge, die die Stehplätze be
drohlich dicht ausfüllte. Ein kurioſes Gewirre von blaſſen Mädchengeſichtern,
ſtudentiſchen und künſtleriſchen Schöpfen, unreifen Knabenköpfen mit er
wachſenen Zwickern. Eine ſehr jugendliche unruhige Geſellſchaft, die er
bittert debattiert und Schulwitze belacht, in Partituren blättert und Bonbons
ißt. Noch reizvoller war der Blick hinunter in den Saal. Das Aufglühen
der Lichter, die behaglichen Vorbereitungen der Muſiker, die wunderlich
durcheinanderklingenden Tonfragmente; das anfangs ſchüchtern rieſelnde,

dann unaufhörliche Zuſtrömen der Beſucher. Noch einmal glühten Lichter
auf, und faſt gleichzeitig traten die großartigen Damen in die Logen ein.
Sie waren jetzt noch viel großartiger anzuſchauen in ihren höfiſchen Toi
letten und ihrem feierlichen Schmuck. Aber am meiſten bewunderte Marie
die körperliche Art und Weiſe dieſer Frauen, die ungezwungen ſichere und
freie Haltung, den klaren und matten Teint, die faſt hochmütige Korrektheit
des Wuchſes und der Züge. Mit neidiſchen Blicken ſchaute Marie hinunter,
und ein unbeſtimmtes Gefühl ſagte ihr, wie armſelig ſi

e

ſich daneben aus
nehmen müßte, und ſi

e

drückte ſich tiefer in ihren Winkel.
Offenbar ſollte ein in Wien weilender deutſcher Prinz die Vorſtellung

beſuchen. Alle Logen und Sitze waren längſt beſetzt, alles wartete in

reſpektvoller Ungeduld. Auch die Orcheſtermitglieder ſaßen, die Inſtrumente

in der Hand, bereit da, als könnten ſie's nicht mehr erwarten, zu be
ginnen. Dann ging eine leichte Bewegung durch das Haus, und alle
Augen blickten zur Hofloge hin, in die jetzt ein ſehr junger roſiger Herr
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eintrat, der deutſche Prinz, als öſterreichiſcher Oberſt uniformiert. Hinter
ihm ſeine Begleitung, hohe Offiziere in öſterreichiſchen und deutſchen Uni
formen. Der Prinz nahm in der Mitte Platz, die Spannung im Hauſe
löſte ſich, und nun konnte die Vorſtellung beginnen.

Auf dem erhöhten Seſſel des Dirigenten nahm ein kleiner, glatt raſierter
Mann Platz. „Ah, Mahler dirigiert!“ flüſterte die Menge hinten begeiſtert
und aufgeregt. Sein mageres Geſicht ſchien ganz aus Energie und Begeiſte
rung zu beſtehen. Im ſelben Momente wurde das Haus verdunkelt, und
man ſah von dem kleinen Mann nur mehr eine charakteriſtiſche Silhouette.
Er klopfte mit dem Taktſtock auf, und die Muſiker ſetzten ſofort ihre Inſtru
mente an. Weil es aber im Saal noch immer ein Rauſchen und Wiſpern
gab, ſenkte der kleine Mann wieder den Taktſtock, drehte ſich zornig um,
und ſeine Brillengläſer funkelten drohend durch das Haus: Wird endlich Ruhe
werden! – und ſogleich war es mäuschenſtill.
Die erſten, dunkel geheimnisvollen Töne der „Walküre“ ertönten. Der

kleine Mann auf dem Dirigentenſeſſel gebärdete ſich dabei ſo feierlich und
ernſt, als ob dieſe Töne ſeine perſönliche Angelegenheit wären. Dann geht

der Vorhang lautlos auseinander, Siegmund wankt herein, Sieglinde tritt
auf, nach einer Weile kommt der finſtere Hunding hinzu, und nun erzählt
Siegmund ſeine Schickſale. Aber das Haus folgt der Erzählung recht un
aufmerkſam; alles betrachtet den Prinzen, die großartigen Damen, die
fremden Offiziere. Der kleine Mann am Dirigentenpult merkt die Stim
mung und wird nervös; am liebſten würde er wahrſcheinlich die Vorſtellung

unterbrechen. Aber er muß weiterdirigieren und gebärdet ſich dabei ſo
ingrimmig, als ob er den Entſchluß gefaßt hätte: Na, wartet nur, euch
zwinge ich heute noch nieder.

Auch Marie war nicht recht bei der Sache. Was dort auf der Bühne
deklamiert und geſagt wurde, war ihr ſehr gleichgültig. Sie blickte zerſtreut
im Zuſchauerraum umher, ſuchte und ſuchte, und wußte ſelbſt nicht, was.
Sie ſah angeſtrengt durchs Opernglas und dachte dabei ganz anderswohin.
An ihn und immer wieder an ihn; daneben erſchien ihr alles hier nichtig.
Ob es Erich auch recht ſein würde, daß ſi

e allein ins Theater gegangen

war? Er wäre ſicherlich wieder ſehr verſtimmt und beleidigt, wenn e
r

e
s erfahren würde. Aber das iſt ja vollkommen ausgeſchloſſen, hier kennt

und beachtet ſi
e

kein Menſch.

Die Handlung iſ
t

unterdeſſen fortgeſchritten. Siegmund und Sieglinde

ſind allein, ſi
e

blicken ſich in die Augen, und die verbotene Zärtlichkeit
kommt ſchüchtern hervor. Marie begann jetzt aufmerkſamer zuzuhören, mit
einem ſachlichen Intereſſe: ja

,

ſo geht es, und ſo fängt es an. Die Tür
ſpringt auf, und eine bläuliche Frühlingsnacht ſchaut herein. Und nun
ſchwingt ſich eine wunderbar zärtliche Melodie auf: Winterſtürme wichen dem
Wonnemond – wer ſingt das eigentlich? Das Orcheſter, oder der Tenor, oder
der Frühling dort draußen ſelber? Marie vergißt ihre Sorgen und Gedanken,

und auch alle andern vergeſſen, daß ein Prinz im Hauſe iſt. Die großartigen
Damen denken nicht mehr an ihre Vornehmheit, die ſtolzen Offiziere nicht
mehr an ihren Rang und ihre Orden, alles vergißt ſich ſelbſt und hängt
begierig a
n

der jungen glücklichen Liebe dieſer zwei unglücklichen Menſchen.
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Alles wünſcht und hofft mit ihnen, und das Orcheſter fördert und be
gönnert das Ganze mit betörender Gewalt. Bis ſich wieder der grüngraue
Vorhang dazwiſchenſchiebt, und nun beſinnen ſich die Damen und Herren
ihrer Haltung und Vornehmheit und der ganzen feierlichen Situation. Im
Saale wird's hell und laut, und alles macht nüchtern geiſtreiche Bemer
kungen über den Sänger und die Sängerin.
Ungeduldig ſaß Marie da und wartete auf den zweiten Akt. Ihre Ge

danken waren jetzt völlig bei dieſen zwei Menſchen: wo ſind ſi
e jetzt, und

wie werden ſi
e

e
s anſtellen, um für immer beiſammenbleiben zu können?

Endlich wird's wieder dunkel, der kleine Mann hebt mit einer düſteren
Miene den Taktſtock, und ſchwermütige Akkorde ertönen. „O weh!“ dachte
Marie unwillkürlich, „mit den beiden ſteht es ſchlimm.“ Wodan ſetzt ſich
mit Fricka und mit Brunhilde in ganz menſchlich kleinlicher Weiſe ausein
ander. Es werden die geheimen Fäden ſichtbar, a

n

denen die Liebe Sieg
munds und Sieglindens hängt. Das dunkle Verhängnis, das auf ihnen
laſtet und ihr Schickſal unwiderruflich beſtimmt, ohne daß ſi

e

e
s ahnen.

Wir glauben zu wollen, zu kämpfen, zu lieben, und das Ganze iſ
t

eine
untergeordnete Sache, die nebenſächliche Begleiterſcheinung höherer wich
tigerer Angelegenheiten.

Das flüchtige, gehetzte Paar tritt auf. Sieglinde hat ein liebliches,
argloſes Kindergeſicht, und Marie iſ

t ihr ſofort gut. Auch Siegmund iſ
t

wacker und brav, e
r

tröſtet und ſtützt die Müde, die ſich ängſtlich und ver
zweifelt gebärdet. Bloß das Orcheſter erinnert ſich in dieſem großen Jammer
früherer ſeliger Zeiten: Winterſtürme wichen dem Wonnemond – faſt, als
wollte es die beiden unglücklichen Menſchen verhöhnen. Und gleich darauf
werden die paar hellen zärtlichen Töne von dunklen troſtloſen Wellen weg
geſpült. Aber Siegmund zeigt ſich liebreich und unerſchütterlich treu, und
noch einmal finden ſich die zwei in einer leidenſchaftlichen Umarmung und
einem grenzenloſen Kuß. Das Orcheſter dröhnt und grollt dazu; den Baß
geigen, den Poſaunen und Pauken und andern mürriſchen Stimmen iſ

t

e
s

offenbar nicht recht, daß die beiden ſich ſo unbekümmert liebhaben: Wir
wiſſen e

s beſſer, das kann nicht gut enden, verbotene Liebe iſ
t

e
s wider

die Geſetze des Kontrapunkts und der Harmonie. Nur die Geigen fühlen
mit den beiden; ſi

e begreifen die heftige Leidenſchaft, und über dem dunklen
hoffnungsloſen Grund erhebt ſich ein höher und höher ſteigendes Solo von
vielen, vielen Geigen. Mühelos und ſiegreich ſchwingen ſich die hellen
Stimmen auf wie ein Triumph der menſchlichen Liebe.
Marie ließ ſich von den Klängen willenlos packen und tragen. Sie

glaubte den Boden unter den Füßen zu verlieren, ſi
e ſpürte keine Schwere

mehr, überhaupt nichts Körperliches, ſi
e vergaß den Ort und die Zeit und

alles um ſich her. Die Töne zogen ſi
e hinauf in eine freiere, hellere

Region, wo e
s nichts Kleinliches und Häßliches gab. Je mehr ſi
e

ſich

dieſer Muſik überließ, deſto ſtärker überkam ſi
e

eine grundloſe Gerührtheit
und Weichheit. Eine jähe, große Zärtlichkeit und Güte ſchien ſich in ihr
wunderlich zu lockern, ihr ganzes Bewußtſein begann mit den Geigen
mitzutönen, und dies alles war, ohne daß Marie e
s ſelber recht wußte,

bloß ein liebevolles Denken a
n

einen einzigen Menſchen.
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Ein Glitzern und Klirren ſtörte ſi
e plötzlich auf. Sie blickte ernüchtert

und befremdet nach der Urſache: in eine Loge des zweiten Ranges, die ſich
ſchräg unterhalb ihres Sitzes befand, war ein deutſcher Offizier getreten.

Er ſchlug vor einem dort ſitzenden uralten öſterreichiſchen General die Hacken
zuſammen, welche Begrüßung der alte Herr mit einer Art erſchrockener
Ergebenheit erwiderte. Er ſprang auf und lud den deutſchen Offizier
dringend ein, ſeinen Sitz einzunehmen, was dieſer ablehnte. Dieſer Höf
lichkeitsaustauſch war mit einem ziemlichen Sporen- und Säbelgeklirr ver
bunden, und Marie ärgerte ſich gleich vielen andern über die Störung und
wollte ſich nun wieder zur Bühne hinwenden.
In dieſem Augenblick ließ ſich der deutſche Offizier, von dem ſi

e

bisher

nur den Rücken geſehen hatte, an der Logenbrüſtung nieder. Marie blickte
ganz ſtarr, faſt entſetzt hin: dieſe unheimliche Whnlichkeit mit Erich! Sie
blickte noch einmal durchs Glas hin, und vor Schreck hätte ſi

e beinahe laut
gerufen, aber e

s wurde nur ein leiſes Achzen daraus. Ja, er war e
s, ganz

beſtimmt. Nein, er konnte e
s nicht ſein, ganz unmöglich, ihre Gedanken

täuſchten ihr etwas vor. Der dort ſaß, war ein ſtolzer, korrekter Offizier,

ein hoher Ariſtokrat, völlig eingehüllt in Gold und Orden und höfiſch
kühle Vornehmheit. Nein, nein, das war nicht ihr lieber, einziger Erich.
Gleich darauf winkte der Offizier einem Bekannten mit der Hand.

Um Gottes willen, dieſe Bewegung war ihr ja ſo vertraut! So pflegte
Erich ſi

e immer mit zwei Fingern leicht und behutſam unter dem Kinn

zu faſſen, wenn e
r ſi
e

küſſen wollte. Ja, er war e
s doch, ganz beſtimmt,

und nun kümmerte ſi
e

ſich nicht mehr um die Bühne, um die Muſik, um
die lauten tragiſchen Vorgänge. Sie ſah nichts als dieſe eine Loge im
zweiten Rang, blickte geſpannt hin und wußte nicht, o

b

ſi
e ſelig oder ent

ſetzt ſein ſollte.

Der zweite Akt war zu Ende. Die Lichter glühten auf, die meiſten
erhoben ſich, drängten hinaus, und eine animierte, wohlerzogene Unruhe
erfüllte den Raum. Marie ſaß noch immer ſtarr und ſtumm auf ihrem
Platz und blickte zu der Loge im zweiten Stock hinunter. Sie war unfähig,
klare Gedanken zu faſſen, ſo verblüffend war das Ganze. Bis jetzt hatte
Erich von ihrer Anweſenheit glücklicherweiſe keine Ahnung. Er ſaß leicht
vorgebeugt da und blickte mit kühlem Intereſſe durch das Haus, indem

e
r viele Bekannte mit einem kurzen Nicken begrüßte. Wie gut ihn die

Uniform kleidete: der hohe Kragen, die metallenen Epauletten; geradezu
breitſchulterig ſah e

r heute aus. Marie zog ſich noch tiefer in ihren Winkel
zurück, um ihn ungeſtört betrachten zu können. Sie erinnerte ſich Erichs
ſtrengen Verbotes und hatte deshalb Angſt, von ihm hier geſehen zu werden.
Und dabei wünſchte ſi

e

e
s heimlich, daß e
r wenigſtens einmal zu ihr

hinaufblicken möge. Sie konnte noch immer nicht glauben, daß dieſer kühle,
korrekte Offizier mit Erich identiſch ſei, aber a

n

den Augen würde ſi
e ihn

unfehlbar erkennen.

Jetzt erhoben ſich die beiden Herren, und im Hinausgehen ſchien der
deutſche Offizier Marie mit einem Blick zu ſtreifen. E
r

hatte ſi
e alſo doch

bemerkt – nein, ganz unmöglich, ſo ſchaut kein Auge drein, das ein ver
trautes Geſicht erblickt. Was für ein entſetzlich leerer Blick – er wanderte
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an ihr kalt und gleichgültig vorüber, als ob auf dem Platz gar niemand ſäße.
Ein verhängter, unheimlicher Blick, der alles zu verneinen und auszulöſchen
ſchien, was bisher geweſen war.
Es wurde wieder dunkel, das Vorſpiel zum dritten Akt ertönte, der

Walkürenritt zog ſtürmiſch vorüber. Marie ſaß gleichgültig und verſtockt da:
lauter aufgebauſchte Lügen in Dur und Moll. Wie hohl und nichtig iſt

dies alles gegen die Qualen der Wirklichkeit! Aber allmählich wurden die
Klänge lockender, das Orcheſter begann menſchlich zu fühlen und zu reden.

Wodan und Brunhilde ſtehen ſich erſchüttert gegenüber. Die Treuloſe
ſoll das Argſte erdulden, was e

s für Götter gibt: ſie wird fortan menſchlich
fühlen und denken, ſi

e wird die Liebe kennen lernen, die hilfloſe, duldende
Frauenliebe: Du folgteſt ſelig der Liebe Macht, folge nun dem, den du
lieben mußt. Und dann nimmt Wodan von Brunhilde Abſchied. Leb
wohl, du kühnes, herrliches Kind, leb wohl! Das ſind keine Götter, die
dort ſtehen, ſo ergriffen und ſchmerzlich bewegt können nur Menſchen ſein.
Menſchen, die einem Geſetz, einer Sitte ihre liebſten Gefühle opfern:

Muß ic
h

dich meiden und darf minnig mein Gruß dich nimmer grüßen –

ja
,

aber warum, warum, er iſt doch ein mächtiger Gott und braucht keine
Rückſicht zu achten. Oder muß e

r gerade deshalb ſich fügen und entſagen,

um ein großer, mächtiger Gott zu bleiben? Wie unbegreiflich dies alles
iſt! Und nun küßt e

r die Gottheit von ihr, und Brunhilde ſinkt betäubt
zurück als ein armſeliges Menſchenweib. Wodan aber, der eben noch ſo

herzlich und liebevoll geweſen iſt, wird jetzt ernſt und unnahbar, ein völlig
andrer, ein dunkles, rätſelhaftes Weſen, und zieht ſich in ſein ewiges Ge
heimnis zurück. Aber wenn e

r Brunhilde ſo unendlich liebt, warum bleibt

e
r nicht bei ihr und teilt ihr Menſchenlos und verzichtet auf ſeine Göttlich

keit? Und die Poſaunen antworten feierlich und unerbittlich: die Liebe
muß ſich fügen, muß verzichten, ſo iſ

t

e
s beſtimmt, d
a

iſ
t

nicht zu helfen,

alles iſ
t

aus und verloren für immer und ewig. Nein, nein! ſagen die
Geigen und Flöten, und in ein paar hellen auf- und niederſteigenden Tönen
wiederholen ſi

e

e
s beſtändig: Sei ruhig, die echte Liebe überwindet das

Schwerſte, ſe
i

ruhig, e
s wird alles wieder gut. Ein helldunkles Für und

Wider, eine ganze Welt von Tönen, eine klingende Unendlichkeit, in der
jeder Schmerz und jede Seligkeit Platz findet. Und Marie ſpürt ganz
deutlich, wie ſi

e

darin ſchwebt; durch weite und herrliche Räume, und alles,

was ſi
e dumpf und unverſtändlich bedrückt hat, ahnt und begreift ſi
e

nun
plötzlich.

Ein graugrüner Vorhang ſchob ſich dazwiſchen, und im Saale wurde

e
s wieder licht. Das Orcheſter hatte noch einige Schlußtakte zu ſpielen,

aber ſi
e

wurden von der losbrechenden Unruhe völlig verſchluckt. Der kleine
Mann auf dem Dirigentenſeſſel warf angeekelt und verächtlich ſeinen Takt
ſtock hin, ſtieg hinunter und lief wütend hinaus. Die Hofloge war leer; der
Prinz, der während des dritten Aktes ſehr gelangweilt und ermüdet drein
geblickt hatte, war mit ſeiner Begleitung ſchon längſt fortgegangen. Auch
die meiſten der großartigen Damen, der ordensbedeckten Offiziere und alten
Herren der Logen waren nicht bis zum Schluß geblieben. Der letzte Ton
war kaum verklungen, und alles drängte ſich haſtig und ungeduldig bei den
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Türen, und die Herren ſetzten ſich noch im Sale die Hüte auf, als ob ſi
e

gerade von einer fidelen Unterhaltung kämen.
Marie wurde erſt durch das Hinauseilen ihrer Sitznachbarn aufgeweckt,

und das erſte, deſſen ſi
e

ſich beſann, war, nach jener Loge im zweiten Rang

zu blicken: natürlich befand ſich niemand mehr darin. Marie ſtand noch
eine Weile da, enttäuſcht und traurig, wie das Kind nach der Zauber
vorſtellung, das auf das eigentliche Wunder wartet. Parkett und Logen

waren ſchon völlig leer, ein Teil der Lichter verlöſchte. Nur die jungen
Leute auf den Stehplätzen blieben unerſchütterlich und riefen aus Begeiſterung

und zum Vergnügen heulend nach den Sängern. Und Wodan und Brun
hilde erſchienen unermüdlich und munter und verbeugten ſich lächelnd.

H.

Ganz verſtört und ratlos war Marie nach Hauſe gegangen, ohne recht

zu wiſſen, was ſi
e

denken und beginnen ſollte, und in einem ſolchen be
täubten Zuſtande verbrachte ſi

e

die nächſten Tage. Bis wieder ein Brief
Erichs kam, in dem e

r ihr ſeine ſoeben erfolgte Ankunft in Wien anzeigte

und ſi
e in überaus zärtlichen Worten um ein Wiederſehen bat. Pünktlich

fand ſich Marie ein, obwohl ſie ſich eigentlich diesmal vor der Begegnung
mit Erich fürchtete. Sie hatte ſich feſt vorgenommen, heute ſehr kühl und
unnahbar zu ſein und von Erich ſofort Rechenſchaft über den Vorfall in

der Oper zu verlangen. Und eben erſchien e
r

a
n

der Straßenecke – nein,

ſi
e wollte ihn doch lieber nicht fragen, ſich überhaupt nichts wiſſen machen,

als o
b

nichts geſchehen wäre. Wenn e
r

ſi
e liebhatte und achtete, würde

e
r

ſchon von ſelbſt zu reden beginnen. Und ſi
e

lächelte ihm ſo unbefangen

und freundlich entgegen wie immer.

Auch Erich war genau derſelbe wie ſonſt; er begrüßte ſi
e

herzlich und
ehrerbietig, zog tief den Hut, und die Wiederſehensfreude leuchtete aus
ſeinen Blicken. Er erkundigte ſich innig und teilnahmsvoll nach ihrem Be
finden und wie ſi

e

die letzten Tage verbracht habe und o
b

ſi
e

nicht gar zu
traurig und einſam geweſen ſei. Das alles mit ſo ungeheuchelter, vielmehr
mühſam zurückgehaltener Wärme und Zärtlichkeit, daß Marie wieder ernſtlich

zu zweifeln begann, o
b

dieſer liebenswürdige junge Mann mit dem hoch
mütigen preußiſchen Offizier identiſch ſein könne. Und innerlich bat ſie ihn
wegen dieſes Mißtrauens um Verzeihung.

Der ganze Zwiſchenfall geriet in Vergeſſenheit, wenigſtens ſolange Marie
ſich in Erichs Geſellſchaft befand. Aber wenn ſi

e dann wieder allein war,

kehrten ihre Gedanken wider ihren Willen immer wieder zu dieſer geheimnis

vollen Angelegenheit zurück. Sie ahnte, daß e
s vielleicht beſſer wäre, die

Sache auf ſich beruhen zu laſſen, und konnte ſich nicht bezwingen, daran

zu rühren. Sie fing an, jeden ſeiner Schritte, jedes ſeiner Worte auf ihre
Aufrichtigkeit zu prüfen, und wenn ſi

e ihm auf irgend etwas gekommen
war, hatte ſi

e eine ſchmerzliche Genugtuung. Mit ihrer Zärtlichkeit, die

ſi
e

bisher ungezählt verſchwendet hatte, begann ſi
e

hauszuhalten und ſi
e

als

ein wirkſames Mittel für dieſen und jenen Zweck anzuſehen. Bei ihren
Zuſammenkünften beobachtete ſi
e

Erich öfters ſcharf und kritiſch wie einen
gänzlich fremden Menſchen, und mit der Zeit bemerkte ſi
e

a
n

ihm eine
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Reihe von unangenehmen und abſtoßenden Eigenſchaften, die ihr bisher
unbekannt geblieben waren. Mit einem trotzigen Behagen ſuchte ſi

e Streit
und Auseinanderſetzungen herbeizuführen, bei denen e

s zwar ſehr ſtill und
höflich zuging, in denen aber wohlberechnete Bemerkungen fielen, die pein
licher und ſchmerzlicher waren als grobe Worte. Gewöhnlich endete ein ſolcher
Zwiſt damit, daß Marie kalt und abweiſend wurde und ſich jede zärtliche
Annäherung verbat. Oft ereignete ſich aber auch das Gegenteil, daß ſi

e

nämlich aus den bitterſten und höflichſten Worten ganz unvermutet in ein
ebenſo heftiges und verzweifeltes Küſſen und Zärtlichtun gerieten. Aber
immer waren ſi

e
dann beſchämt und ernüchtert und hatten das Bewußt

ſein, ſich wieder fremder geworden zu ſein.

Was bei Marie hauptſächlich verzweifelte Verſtellung war, das ſchien
bei Erich echt zu ſein und tiefer zu ſitzen. Trotz aller wohlerzogenen
Liebenswürdigkeit wurde e

r immer verſtimmter, immer reizbarer und un
aufrichtiger. Sein plötzliches Unſichtbarwerden wurde häufiger und andauern
der, die Vorwände und Entſchuldigungen flüchtiger und unwahrſcheinlicher.
Wenn dann Marie irgendeine Bemerkung oder Anſpielung machte oder
gar eine Frage ſtellte, wurde e

r

beinahe heftig und verbat ſich das Nach
forſchen ſehr ſtrenge. Er ließ dabei durchblicken, daß e

r jeden derartigen

Verſuch zum Anlaß nehmen würde, dem Verhältnis ein Ende zu machen.

Worauf natürlich Marie ſich beeilte, möglichſt ironiſch und geringſchätzig zu

erwidern, e
r ſolle doch keine ſolchen ſchrecklichen Drohungen ausſtoßen– und dabei hätte ſi
e

am liebſten herausgeheult vor lauter Traurigkeit.

Ihr Beiſammenſein wurde von Tag zu Tag drückender und unerträg
licher. Nur die Erinnerung a

n

die frühere Innigkeit und Herzlichkeit ſchien

ſi
e

noch aneinander zu binden. Jedes verrannte ſich mehr und mehr in eine
trotzige Unaufrichtigkeit und Liebloſigkeit, aus der kein Weg zurückführte.
Marie bedauerte e

s oft, damals nicht die ehrliche Auseinanderſetzung und
Aufklärung herbeigeführt zu haben. Vielleicht wäre e

s ſelbſt jetzt nicht zu

ſpät geweſen, aber ſi
e

wartete noch immer, daß e
r

das erſte Wort ſprechen,

alles aufklären und ſi
e zum Schluß um Verzeihung bitten würde, die ſi
e

ihm liebevoll und reichlich gewähren wollte. Sie ſtellte ſich das wunderbar
rührend vor, und ihr wurde dann ganz weich und ſehnſüchtig zumute.
Um ſo abkühlender und verhärtender wirkte regelmäßig das nächſte Bei
ſammenſein mit Erich. Gewöhnlich verlief es ſehr ſchweigſam, d

a

ſi
e

alle
perſönlichen und intimeren Geſpräche ängſtlich vermieden. Oder ſie ſprachen

miteinander in vorſichtiger, unverbindlicher Weiſe wie Leute, die innerlich
längſt entſchloſſen und handelseins ſind und doch aus irgendwelchen Be
denken noch nicht das letzte Wort ſprechen möchten oder es dem andern über
laſſen wollen. Dieſe Zuſammenkünfte fanden jetzt meiſtens zwiſchen vier
Wänden ſtatt und waren jedesmal kürzer und flüchtiger. Aber am heftigſten
empörte und verletzte e

s Marie, daß Erich e
s jedesmal mit einer non

chalanten Selbſtverſtändlichkeit verſuchte, von ſeinen gewohnten Liebesrechten

Gebrauch zu machen. Mochte e
r

auch ſonſt noch ſo gleichgültig und lieblos
geweſen ſein und ſich acht Tage nicht um ſi
e gekümmert haben, zu körper

lichen Zärtlichkeiten war e
r immer bereit. Worauf er ebenſo raſch wieder
zum gleichgültigen Ton zurückkehrte und den Beſuch unter einem nichtigen
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Vorwand beendete. Nicht immer gelang es Marie, ſich dieſer Zärtlichkeiten zu
erwehren, und ſi

e

kam ſich dann mißbraucht und gedemütigt vor und
verabſcheute und haßte Erich bis zum nächſten Wiederſehen.
Bei einem ſolchen Beiſammenſein erklärte Erich plötzlich, eine wichtige

Verabredung in einem entlegenen Vorort zu haben, und empfahl ſich auffallend
haſtig. Marie, die ſchon längſt einen eiferſüchtigen Argwohn hegte, eilte ihm
nach, ohne daß e

r

e
s bemerkte. Natürlich glaubte ſi
e

kein Wort von
ſeiner Ausrede, aber e

r ſchlug wirklich den Weg zum Vororte ein. Nach
einigen Minuten bog e

r jedoch in eine Seitengaſſe ein und ging in der
entgegengeſetzten Richtung weiter. Er machte ſehr große Schritte, und e

s fiel
Marie ſchwer, ihm zu folgen, ohne von ihm geſehen zu werden oder ſonſt
wie Aufſehen zu erregen, und das wollte ſi

e unbedingt vermeiden.

Je weiter ſi
e kamen, deſto vornehmer wurde die Gegend. Lauter

zweiſtöckige Gebäude mit künſtleriſchen Faſſaden, großen Spiegelſcheiben

und mächtigen Einfahrten, aus denen e
s kühl und fein herauswehte. In

keinem der Häuſer ein Geſchäftsladen, nirgends eine Spur der kleinen
Alltäglichkeit. Lauter ſelbſtbewußte, gleichſam zugeknöpfte Gebäude, die ſich
der Neugierde des Vorübergehenden hochmütig verſchloſſen. Wenig Leben
war in dieſen aſphaltierten Straßen. Manchmal rollte eine Equipage exakt
klappernd oder ein Elektromobil lautlos vorüber, und in den ſtattlichen Toren
ſtanden ebenſo ſtattliche, vornehme Portiers, die keine andre Beſchäftigung

zu haben ſchienen, als gut genährt und abweiſend auszuſehen. Manche
grüßten Erich mit tiefer Ergebenheit, und e

r dankte nachläſſig. Er ging jetzt
noch eiliger, bald links, bald rechts einbiegend, und e

r wußte hier offenbar
genau Beſcheid.

Marie war es immer ſchwerer geworden, ſich in dieſen menſchenleeren
Straßen vor ihm zu verbergen, und als e

r jetzt unerwartet über die Straße
ging, auf ein ſtattliches Palais zu, erblickte e

r

ſie. Marie erſchrak ein wenig

und wollte ihn luſtig anlachen. Aber er blickte ſi
e

kalt und ablehnend an– nein, er ſah ſi
e überhaupt nicht. Das war wieder derſelbe leere, ver

hängte Blick, der a
n ihr vorüberglitt, als o
b

ſi
e gar nicht exiſtierte, genau

wie damals in der Oper. Und das war auch nicht Erich, der dort ſtand,

das war ein fremder Herr, ein arroganter Ariſtokrat. Jetzt trat er in das
Palais ein, der Portier grüßte reſpektvoll, beinahe ehrfürchtig, eilte ihm
befliſſen voran und öffnete eine Glastüre, hinter der Erich verſchwand,

ohne ſich umgeſehen zu haben.

Marie wanderte langſam und ein wenig ſchuldbewußt nach Hauſe.
Immerhin war ſi

e zufrieden, den Schlüſſel zu dem Geheimnis, mit dem
Erich ſich ſelbſt umgab, gefunden zu haben, und nun konnte ſi

e

nach Be
lieben alles erfahren, was ſi

e wollte. Vielleicht gehörte e
r

einem vor
nehmen deutſchen Adelsgeſchlecht an, am Ende einem regierenden Hauſe,

worüber Marie gar nicht erſtaunt geweſen wäre. Und wahrſcheinlich weilte

e
r in tiefſtem Inkognito in Wien, wie das ſolche große Herren zu tun

pflegen, am Ende in politiſcher Miſſion, und deshalb wollte er alſo nicht,
daß man ihm nachſpüre.

Dieſe behaglichen Vermutungen wurden durch die Erinnerung an jene
Drohung Erichs ein wenig getrübt, aber Marie nahm das nicht allzu ſchwer.
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Sie war überzeugt, daß es ihr ein leichtes ſein würde, Erich zu verſöhnen
und ihn noch zärtlicher an ſich zu binden. In der Schule der letzten
Wochen hatte ſi

e

doch manches gelernt, und ſi
e

fühlte ganz neue,

raffinierte Fähigkeiten in ſich rege werden.
Es vergingen drei Tage, es verging eine ganze Woche, und Erich ließ

noch immer nichts von ſich hören. Nun ſchrieb ihm Marie auf ſüßduftendem
blaßgelbem Briefpapier ein paar einfache ſehnſüchtige Zeilen, in der gewiſſen

dummen Mädchenart, die e
r

a
n ihr ſo liebte. Als nach drei Tagen noch

keine Antwort gekommen war, telephonierte Marie in das Hotel, o
b Herr

Saſſin zu ſprechen ſei. Zuerſt mußte ſi
e lange am Apparat warten,

dann fragte eine unangenehme grobe Stimme kurz und ärgerlich: „Wer
ſpricht?“ Sie nannte zaghaft ihren Namen und mußte ihn dreimal wieder
holen. Dann wurde geringſchätzig gefragt: „Was wünſchen Sie denn?“ –
„Bitte ſchön, könnte ich nicht Herrn Saſſin ſprechen?“ – „Wen?“ – „Herrn
Saſſin!“ – „Wohnt nicht bei uns –“ und das Schlußſignal knarrte ihr ab
weiſend ins Ohr.
Nachdem ſi

e

ſich von dieſem telephoniſchen Geſpräch erholt hatte, ent
ſchloß ſi

e ſich, ſelbſt in das Hotel zu gehen. Sie wurde von einem Mohren
empfangen, der ſi

e

a
n

einen Liftjungen wies, von dieſem zum Portier
geführt, begutachtet und ins Bureau geſchickt, wo ſich ein geſchniegelter Menſch
im Gehrock unangenehm liebenswürdig und verbindlich nach ihren Wünſchen
erkundigte. Der Menſch, der aus lauter Verbeugungen zu beſtehen ſchien,
ſagte verſtändnisvoll zwinkernd: „Herrn von Saſſin? Der iſt ja ſchon ſeit
acht Tagen fort.“ Im gleichgültigſten Tone, deſſen Marie fähig war, fragte

ſi
e noch, o
b Herr Saſſin keinen Brief hinterlaſſen habe. „Nein,“ ſagte der

Gehrock. „Bedaure ſehr, Herr von Saſſin hat nichts hinterlaſſen, gar nichts.“
Und das ſagte der Menſch in einer Art, als o

b

e
r

dieſelbe Auskunft in der
letzten Zeit ſchon manchem weiblichen Weſen gegeben hätte. Da überkam
Marie ein ungeheurer Ekel vor ſich, vor dem Gehrock, vor den eleganten
Fremden, die ſi

e

alle anſtarrten, ein Ekel vor dem ganzen Daſein, und ohne
Gruß und Dank eilte ſi

e fort.
Nach Hauſe gehen und verzweifelt weinen, das war Mariens nächſter

Gedanke. Aber als ſi
e dann im finſtern Zimmer ſaß, war ſie keiner Tränen,

keiner maßloſen Verzweiflung fähig. Sie blieb ganz ruhig und vernünftig
und quälte ſich mit Vermutungen, warum eigentlich Erich plötzlich nichts
mehr von ſich hören ließ. War e

r ihr wirklich böſe oder war er ihrer
ſchon längſt überdrüſſig geweſen? Sie dachte an die ganze Bekanntſchaft
zurück, vom erſten Blick bis zum letzten. Sie beſann ſich aller zärtlichen
Worte, aller gemeinſamen zärtlichen Stunden. Tauſend Nichtigkeiten und
Torheiten, die nur Liebenden etwas ſagen können, kamen ihr wieder in

den Sinn. Die ganze zu zweien ſelig verbrachte Zeit erlebte ſi
e

noch ein
mal in dieſer bitteren einſamen Stunde. Und immer wieder gelangte ſi

e

zu demſelben Ende, daß Erich ſi
e

noch lieben müſſe, daß e
r unmöglich

eine andre lieben könne als ſie, weil keine ihn ſo gut verſtehen, keine ihn

ſo wahnſinnig liebhaben würde wie ſie. Aber vielleicht war er bloß krank
und konnte ihr keine Nachricht zukommen laſſen. Sollte ſi
e

d
a

nicht in

jenes Palais gehen und Erkundigungen einziehen – aber wer weiß, wie
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ſchroff der Portier iſt. Und dann jener Blick, jener leere, verhängte Blick –
nein, das war ganz unmöglich. Und wenn er nun ſchwerkrank iſt und ſtirbt,

d
a würde ſi
e ihn alſo niemals wiederſehen. Bei dieſem Gedanken er

kannte ſi
e auf einmal ſchmerzhaft, wie unendlich und ſelbſtlos lieb ſi
e ihn

hatte.

Die ganzen ehrgeizigen Pläne, die ſie an ſeine Perſon geknüpft hatte, das
war müßiger Unſinn geweſen. Sie wollte doch nichts als ihn wiederſehen
und fühlen dürfen, ihn küſſen und um Verzeihung bitten und ihm noch ein
mal ſagen, daß ſi

e

außer ihm nichts auf der Welt habe. Sie konnte e
s

einfach nicht begreifen, daß ſi
e

Erich für immer verlieren, daß e
r ihr fremd

werden ſollte wie irgendein andrer Mann, daß ſi
e mit ihm niemals in

dieſem Leben wieder vertraut und zärtlich ſein ſollte. Dann war alles
aus, auch ihre Jugend, und dann mußte ſie wieder müde und gealtert

in die Einſamkeit zurückkehren, vor der ſi
e

ſich entſetzlich fürchtete.
Lange ſaß Marie derart im Finſtern, trockenen Auges, gleichgültigen

Ausdrucks und regungslos, wie immer in verzweifelten Momenten. Ein
breiter Lichtſtrahl ſchreckte ſi

e auf; die Tür wurde geöffnet, und Frau
Gabriel trat ein, die Brille auf der Naſe und ein illuſtriertes Wochenblatt,
ihre gewöhnliche Sonntagslektüre, in der Hand. Die Quartiersfrau erklärte,

ſi
e könne e
s nicht anſehen, daß das Fräulein den ganzen Abend allein bleibe,

und ob's erlaubt ſei, Geſellſchaft zu leiſten. Sie machte Licht, ſetzte ſich
erwartungsvoll neben Marie auf das Sofa und ſchien behaglich bereit zu

ſein, irgendein trauriges Geſtändnis entgegenzunehmen. Da Marie ruhig
und gleichgültig blieb, ſuchte Frau Gabriel ſi

e durch allerlei Seufzer und
allgemeine philoſophiſche Bemerkungen aufzumuntern. Schließlich ſchwieg ſie,
ein bißchen beleidigt, empfahl Marie das illuſtrierte Blatt zur Lektüre und
überließ ſi

e

wieder ihrer Einſamkeit.
-

Marie nahm das Heft und begann apathiſch und gedankenlos darin zu
blättern. Nach den Bildern zu ſchließen, hatten ſich in der einen Woche

die entſetzlichſten Unglücksfälle ereignet: Morde, Selbſtmorde, Brand
kataſtrophen, Exploſionen, und auf allen Seiten wimmelte e

s von Toten
und Verwundeten. Marie beſah das alles mit völlig ungerührtem Blick, als

o
b

e
s an ihr Unglück und ihren Schmerz nicht entfernt heranreichen würde.

Plötzlich erblickte ſi
e Erichs Bild. Er trug auch hier die preußiſche Uniform

und ſah ſtolz und hochmütig drein. Rechts davon das Bild einer ſehr
hübſchen und eleganten jungen Dame. Darunter ſtand die nüchterne Legende,

die berichtete, daß vor acht Tagen in der evangeliſchen Kirche eine hoch
ariſtokratiſche Hochzeit mit außerordentlichem Glanz, in Anweſenheit der
vornehmſten Wiener Geſellſchaft ſtattgefunden habe. Der Bräutigam, ein
Angehöriger einer alten preußiſchen Fürſtenfamilie, ſe

i

bisher als Militär
attaché in Verwendung geweſen. Der etwas leichtlebige, aber noble und
liebenswürdige Prinz habe ſich hier manche Freundin erworben. Die
Braut ſe

i

die Tochter eines unſrer reichſten Großinduſtriellen, der ſich gegen

den Schwiegerſohn, trotz ſeines prinzlichen Ranges, lange geſträubt habe, bis
die Intervention einer ſehr hochgeſtellten Perſönlichkeit erſt vor kurzer Zeit
die Verlobung herbeigeführt habe. Das Paar werde ſeine Flitterwochen auf
dem Erbgut Saſſin in Oſtpreußen verbringen und nicht ſo bald nach Wien
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zurückkehren, da der Prinz über ſeine beſondere Bitte auf einen verant
wortungsvollen Poſten im Orient verſetzt worden ſei.
Marie blätterte mechaniſch und gedankenlos weiter. Dann gab ſi

e das
Heft der Quartierfrau zurück, dankte ihr für die intereſſante Lektüre und
wünſchte ihr gute Nacht. Hierauf kehrte Marie gleich wieder in ihr Schlaf
zimmer zurück, verſperrte die Tür und nahm aus dem Kaſten eine kleine
hölzerne Kaſſette heraus.

H.

Marie brachte ſich nicht um. Wohl hatte ſi
e

alle Vorbereitungen dazu
getroffen und mit der Welt und den Menſchen und mit ſich ſelber endgültig
abgeſchloſſen. Da überkam ſi

e plötzlich eine kurioſe Vorſtellung. Wie alle
Menſchen, die ſehr am Leben hängen, verſuchte ſi

e

über ihren Tod hinaus

zu denken und ſich's auszumalen, wie dann alles kommen würde. Man
würde ſi

e auffinden, und ſofort würde jeder die mitleidig-geringſchätzige
Diagnoſe ſtellen: unglückliche Liebe. Und vielleicht würde ſogar ihr Bild

in jenem illuſtrierten Blatt erſcheinen, mit intereſſanten Andeutungen, und

ſi
e

ſelbſt als ein unglückliches, unſchuldiges Mädchen geſchildert werden, das

a
n gebrochenem und enttäuſchtem Herzen ſtarb. Dieſe Redensart würde man

ihr ins Grab werfen, und dann war ſie erledigt, und der nächſte Fall kam

a
n

die Reihe. Alles ſträubte ſich in ihr, mit einer ſolchen armſeligen Lüge

ihr Leben zu beſchließen und ſich nicht mehr dagegen wehren zu können.

Gibt's denn überhaupt in der Liebe ein Getäuſcht- und Betrogenwerden?
Man weiß das alles doch vorher ſchon ganz genau und ſtürzt ſich dennoch
blindlings hinein. Nein, nein, da gibt's kein Gut und Böſe, kein Schuldig

und Unſchuldig, bloß ein brutales Fauſtrecht, und wer der Stärkere iſ
t,

triumphiert. Man wird nicht getäuſcht, ſondern man täuſcht ſich ſelbſt und
will es nur nicht merken. Man macht ſich von einem Menſchen ein wunder
bares und fleckenloſes Bild, und das liebt man, bis einen ein Zufall mit der
Naſe daraufſtößt, bis man merkt, daß die Wirklichkeit anders ausſieht –
aber dafür kann doch die Wirklichkeit nichts. Was man Betrogenwerden
nennt, iſ

t

nichts als ein ſchmerzhaftes Klüger-, Nüchterner- und Vor
ſichtigerwerden. Ein Mann kann einen nicht betrügen, höchſtens enttäuſchen,
weiter nichts. Und wahrſcheinlich muß jede Frau wenigſtens einmal in

ihrem Leben eine ſolche Enttäuſchung erleiden, in Form einer Liebſchaft
oder einer Heirat, und dann iſt ſie erſt reif zur Mutter, zur Gattin, zur großen

Künſtlerin. Sonſt müßten ſich ja alle umbringen, weil ſi
e

ſich einmal als
junge Mädchen den Mann und die Liebe ſchöner und edler geträumt haben.
Als Marie ſo weit gelangt war, fühlte ſi

e

ſich wunderbar überlegen
und ſelbſtbewußt, als o

b ſi
e

einen hohen Berg erſtiegen hätte und auf den
bezwungenen Weg hinunterblickte. Aber das war eine Ruhe und Vernunft,

die mehr peinigte und erſchütterte als alle Leidenſchaft und Verzweiflung.
Nunmehr, nachdem ſi
e beſchloſſen hatte, weiterzuleben, ſtarb Marie hundert
Tode, und jeder war grauſamer und quälender. Sie gönnte ſich keine
Linderung und Betäubung, ſchenkte ſich keinen Schmerz, wütete gegen ihr
eignes Empfinden mit einem unheimlichen Behagen an den Wunden, die

ſi
e

ſich ſelbſt zufügte. Regungslos lag ſi
e da, aber im Gemüte tobte und
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ſtöhnte es vor hilfloſer Verzweiflung, und ihre Augen brannten von einem
trockenen Weinen, das nur quält und nicht erleichtert. Sie zwang ſich zu
bitteren und verächtlichen Gedanken, und gleichzeitig flüſterte ſi

e die zärt
lichſten und ſehnſüchtigſten Worte. Die ganze Nacht verging mit wirrer,
geängſtigter Schlafloſigkeit und noch unerträglicherem, wehrloſem Schlaf.
Wenn e

s dann Morgen wurde, war ſie entſetzlich müde und zerrüttet, und

e
s erſchien ihr ganz ſinnlos, wieder einen Tag weiter zu leben.

Bis eines Vormittags eine Korreſpondenzkarte kam, in altmodiſchem

Stil und mit ſchnörkeliger Kurrentſchrift geſchrieben. Sie war von Hild
wein, und e

r

ſchrieb ihr in einer zarten, behutſamen Weiſe, als o
b

e
r alles

wüßte, e
s

ſich aber nicht merken laſſen wollte. Der Profeſſor teilte ihr mit,

daß eine ganze Reihe von dringenden Aufträgen vorliege, und falls ſie viel
leicht jetzt Zeit habe, möge ſi

e
ihn nur ſogleich in ſeinem Atelier aufſuchen.

Wie eine rettende Hand war ihr dieſe Aufforderung in ihrer Halt
loſigkeit. Arbeiten, Ehrgeiz haben, etwas leiſten, das konnte vielleicht über
manches hinüberhelfen. Auch ein Erwerb war Marie jetzt ſehr willkommen,
denn ihre Mittel begannen recht knapp zu werden. Sie machte ſich ohne
Überlegung auf den Weg zu Hildwein. Das Atelier befand ſich in der
innerſten Stadt, im letzten Stockwerk eines alten Wiener Hauſes mit
finſtern, ſteilen Stiegen und offenen Gängen, von denen man in den kleinen
Hof hinunterblickte, in dem e

s

noch einen Ziehbrunnen und ein paar

Bäume gab. Hildwein öffnete ihr ſelbſt und führte ſi
e in das Atelier, in

dem e
s

unordentlich und abenteuerlich ausſah wie in einer Rumpelkammer.

Obwohl die Freude, Marie wiederzuſehen, dem kleinen Profeſſor deutlich
anzumerken war, begrüßte e

r ſi
e kaum, bot ihr keinen Platz a
n

und war
ſehr kurz angebunden und barſch wie immer, wenn e

r

e
s mit jemand be

ſonders gut und liebevoll meinte. Es war ihm offenbar darum zu tun,

Marie zu ſchonen, und deshalb begann e
r das Geſpräch in einer Weiſe, als

o
b gar nichts Beſonderes vorgefallen wäre, als o
b Marie den Unterricht

und die Arbeit im Muſeum bloß ein paar Tage vernachläſſigt hätte. Er
wetterte gegen dieſe Faulenzerei und beſchwor nach ſeiner Gewohnheit
die Geiſter Leonardo da Vincis und Ruskins.
Marie ging auf dieſen üblichen Ton munter ein; aber dabei fühlte ſie,

daß ſich etwas in ihr lockerte und daß ihr das Weinen immer näher kam.
Vielleicht war es die echte Güte des alten Mannes, die ſie ſo ergriff, oder
war e

s bloß die Reaktion auf die verſtockte Ruhe der letzten Tage, aber auf
einmal brach ſi

e in ein Weinen und Schluchzen aus, in ein maßloſes Heulen
wie ein Kind, das ſich weh getan hat.
Hildwein ſtand ganz ratlos und verzweifelt da. Im Umgange mit

weinenden Frauen ſchien e
r

nicht viel Erfahrung zu beſitzen; e
r

mißhandelte

ſeinen grauen Bart, hinkte hin und her und bat Marie, ſi
e möge nicht

weinen, es habe gar keinen Sinn. Was nur den Erfolg hatte, daß Marie
den Kopf und die Schultern heftig ſchüttelte und noch ſtärker weinte. Nun
verſuchte Hildwein, die ganze Angelegenheit in einem milderen, verſöhn
lichen Licht darzuſtellen. Aber davon wollte Marie erſt recht nichts wiſſen;

ſi
e

beharrte ſchluchzend darauf, das unglücklichſte Geſchöpf zu ſein, und das
ganze Leben habe für ſi
e keinen Reiz und keinen Sinn mehr.
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Darüber war Hildwein ſehr entſetzt; er hinkte eilig durch das Atelier
und ſchrie: „Aber Mäderl, die Kunſt? Die Kunſt? Iſt denn das gar
nichts?“ Dann begann er ihr in ſeiner pathetiſchen, begeiſterten Weiſe aus
dem Leben der großen Meiſter zu erzählen: „Wiſſen S', wie der Cor
reggio gelebt hat? Natürlich, das wiſſen S' nicht. Schon genug mit dem
Geheul, hören S' lieber zu. Alsdann: Der Correggio, der eigentlich Antonio
Allegri geheißen hat, das iſ

t

ein ganz armer Teufel geweſen, den alles
mögliche bedrückt und eingeſchüchtert hat. Schulden, die Sorgen um Frau
und Kinder, die Enge der Heimat. Es iſt ihm eigentlich ſein Lebtag immer
ſchlecht gegangen, und das war ein Glück für ihn. Denn e

r war ein
Menſch, dem alles Schöne gefallen hat, namentlich die Frauen. Eine
naive, zärtliche Natur mit einem weichen, ſehnſüchtigen Herzen. Und
wenn's ſolchen Leuten noch gut geht, dann bringen ſ' es zu nichts, und
auch der Correggio wär' dann der Antonio Allegri geblieben. Weil ihn aber
immer die Not und das Elend bedrückt und gehetzt haben, weil er immer
gedemütigt und gekränkt worden iſ

t

und zuſchauen hat müſſen, wie die

andern berühmt und reich geworden ſind, d
a

hat e
r

ſich trotzig aufgelehnt

und geſagt: Ich kann auch was. Und ſeine ganze Sehnſucht nach dem
Glück, nach der Liebe und der Schönheit und allen den Dingen, die e

r

ſich

nie hat vergönnen können, die hat e
r

halt in den Pinſel hineingelegt, und ſo

ſind dieſe lieblichen, wunderbaren Sachen entſtanden.“

Vor lauter Zuhören hatte Marie das Weinen vergeſſen. Correggio –

das klang wie eine andre Sprache, die ſi
e

einmal geſprochen hatte und der

ſi
e

ſich jetzt langſam Wort für Wort wieder beſann. Sie erkundigte ſich bei
Hildwein ſchüchtern nach dem Schickſal ihrer Kopie und o

b

der Platz mo
mentan frei ſei. Davon hatte auch Hildwein eben ſprechen wollen. Es liege
ein dringender Auftrag vor, und auch der Preis ſe

i

ein außerordentlich hoher.
Der Beſteller habe ſeinen Namen nicht genannt, aber nach den Andeutungen

des Kunſthändlers zu ſchließen, müſſe e
r eine hochgeſtellte Perſönlichkeit ſein,

die zu einem beſtimmten Zweck eine ganze Anzahl von Ölkopien der be
rühmteſten italieniſchen Meiſter benötige. Marie möge ſich alſo beeilen und
heute noch beginnen. Und ohne Gruß ſchob er ſie beinahe zur Tür hinaus.
Marie verſtand die doppelte Abſicht des Profeſſors. E

r

wollte ihr
nicht nur reichlicheren Verdienſt verſchaffen, ſondern auch Ablenkung, Troſt,

Erſatz. Wie wenig doch der kleine Profeſſor vom Leben ahnte! Als ob's

d
a überhaupt irgendeinen Troſt und ein Vergeſſen gäbe. Einen Toten kann

man vergeſſen, verſchmerzen, man kann ſchließlich aufhören zu trauern und
behaglich weiterleben, weil der Tote begraben, vermodert, erledigt iſt, aber
doch niemals einen lebenden Menſchen, der vielleicht in dieſem Augenblick
irgendwo mit jemand anderm zärtlich und glücklich iſt. Das kann man nie
vergeſſen und verwinden, d

a

bleibt ewig ein ſchmerzender Stachel zurück,

und die Erinnerung heilt nie zu. Da kann auch keine Kunſt helfen und
tröſten. Man kann ſich in ſie verbohren und verbeißen, weiter nichts. Aber

ſi
e bleibt doch immer nur ein armſeliges Surrogat für das wirkliche Daſein,

eine Krücke für Menſchen, die das Leben zu Krüppeln gemacht hat.
Ganz fromm und feierlich wurde Marie zumute, als ſi

e

wieder das
Muſeum betrat. Wie eine Abtrünnige kam ſi

e

ſich vor, die reuig und
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demütig zur Kirche zurückkehrt, und alles ſchien ſi
e milde und verzeihend

anzublicken: der rieſige Portier, die glattraſierten Diener, die marmornen
Säulen und Wände. Am ärgſten bangte ihr vor der Begrüßung mit den
Kollegen im Garderobezimmer. Aber ihr Erſcheinen erregte durchaus kein
ſolches Aufſehen, wie ſi

e befürchtet hatte. Die meiſten hatten ihr Ausbleiben
kaum bemerkt oder ſich keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Auch
diejenigen, die von ihrem Verhältnis gewußt hatten, blieben ganz ungerührt

und gleichmütig, als o
b

ſi
e gar keinen andern Verlauf erwartet hätten. Allen

dieſen Menſchen waren die kleinen Alltagsſorgen viel wichtiger und inter
eſſanter als der große Schmerz eines einzelnen, und mit einer verblüffenden
Gleichgültigkeit gingen ſi

e darüber hinweg zu ihrer gewohnten Beſchäftigung.

Marie hatte gemeint, daß wenigſtens dieſe kleine Welt ihr zu Ehren ein
bißchen ſtillſtehen würde, und derweil drehte ſi

e

ſich ſo gemütlich weiter wie
immer. Bloß Fritzi Margreiter tat ſehr überraſcht und drückte dies in dem
berlineriſchen Satz aus: „Da ſchlag' einer mal lang hin!“ Sie ſchien ſich
augenblicklich ſelbſt in verwitwetem Zuſtande zu befinden und zeigte ſich

deshalb ſehr teilnehmend und verſtändnisvoll. Aber Marie fühlte ſich heute
durch Fritzis ungenierte Art unangenehm berührt, ohne daß ſi

e wußte,

warum. Unwillkürlich hielt ſi
e

ſich von dem übermütigen Mädchen fern und

näherte ſich wieder Olga Fridetzky, die finſter und ungenießbar altjüngferlich

war wie immer und Marie mit ſchweigender Verachtung begrüßte. Trotz
dem geſellte ſich Marie freundſchaftlich zu ihr, mit dem ſtillen Vorſatz, ſich
ihr von nun a

n enger anzuſchließen.

Marie zog ihre Schürze an, ließ ſich vom Diener die Staffelei aufſtellen,
den Malkaſten bringen und ging zu ihrem Platz. Nach Monaten ſtand ſi

e

wieder vor dem Bild. Es wirkte bezaubernd und überraſchend wie immer:
das liebliche junge Weib, die Kompoſition, der wunderbare, weiche Glanz
der Farben und Lichter. Und dann dieſes blaugraue Gewölk – heute ſtörte
und verblüffte e

s

ſi
e

nicht mehr. Die ganze Situation betrachtete ſi
e mit

kühlem, nüchternem Blick. Marie begriff auf einmal den Sinn dieſer halb
geſchloſſenen Augen, dieſer begehrlichen Lippen, dieſes erwartungsvoll und
duldend zurückgeſunkenen Körpers. Wie mit vielen Stimmen ſprach heute
das Bild zu ihr, mit dem ſi

e

ſo lange gerungen hatte. Und ſelbſt dieſes

unbeſtimmte graublaue Gewölk wurde immer deutlicher zur männlichen
Geſtalt, und dieſes Antlitz trug Erichs Züge. Woher kannte dieſer Correggio

ihre ganze Geſchichte, wieſo konnte e
r

ſi
e Jahrhunderte voraus ahnen? In

dieſem Bilde ſtand alles genau verzeichnet, alle ſchüchternen und wilden, alle
frohen und traurigen Stunden, der Anfang, der Verlauf und das Ende.
Was ſi

e für ein koſtbares und berühmtes Stück Leinwand gehalten hatte,
das erwies ſich plötzlich als eine wunderbare Quelle von dunkeln Schickſalen
und Erkenntniſſen. Jeder Frau ergeht e

s ſo
,

jeder, die ahnungslos und
blindlings liebt. Man liebt immer nur eine Wolke und glaubt, e

s ſe
i

ein

wirklicher Menſch geweſen. Küßt man einen Gott oder ein Tier – man
weiß e

s nicht, man ahnt e
s nur dumpf, und e
s

bleibt einem nichts als ein

Gefühl des Schmerzes. Alle nähern ſich ſo
,

in einer ſchmeichleriſchen und
betäubenden Wolke. Keinen kennt und ſieht man genau, von keinem weiß
man, ob er gut oder böſe iſt, ein Held oder ein feiger Lump, oder beides in
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einem. In der großen Dunkelheit der Sinnenliebe gibt's kein Sehen und kein
Verſtehen.

Nicht in Worten und Sätzen kam dies alles Marie zur Erkenntnis; ſi
e

ahnte und fühlte e
s bloß, e
s waren inſtinktive, faſt körperliche Einſichten.

Alles unbegreiflich Dunkle, alles bedrückend Wirre der vergangenen Wochen
verflog vor dieſem Bild, und Marie begann leiſe zu ahnen, daß in dieſen
letzten Dingen kein Menſch auf den andern zählen darf und daß nichts ver
läßlich und von Dauer iſt, als was man ſelber wert iſt und halten kann.
Marie nahm den Pinſel zur Hand. Anfangs ging e

s ungelenk und
zögernd, aber ſchon das Werkzeug wieder zwiſchen den Fingern zu fühlen, gab

ihr eine frohe Genugtuung. Allmählich wich die Störrigkeit, Pinſel und
Farben gehorchten, der Blick wurde ſachlich und ſicher. Später kam Hild
wein vorüber, ſah ihr eine Weile zu, nickte zufrieden und hielt eine ſeiner
begeiſterten Reden: „Wiſſen S', was der Schopenhauer g'ſagt hat? Kunſt

iſ
t Selbſtentäußerung. Nämlich Selbſtverleugnung, Unterdrückung des eignen

Jchs hat er gemeint. Und wenn man erſt einmal ſo weit iſt, dann kann ſie

einem alles erſetzen, Familie, gerade Füße und ſo weiter und ſo weiter –
nicht wahr, Mäderl?“ Aber ſi

e

hatte ihm gar nicht recht zugehört und
arbeitete krampfhaft fort.



Ihr Liebling

Nach einer Radierung von Hela Peters
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Das alte Album /oder: Photographien ſonſt und jetzt

Von

O. Maxen

A dem runden Sofatiſch in der guten
Stube, wo die illuſtrierten Pracht

werke in goldfunkelnden Einbänden para
dierten: Hermann und Dorothea, die
Frithjofsſage, die Shakeſpearegalerie und
die Kunſtſchätze Italiens, da lag auch
ſtolz und gewichtig, von leuchtendroter
Plüſchdecke umſchloſſen, mit beinahe echten

Anmerkung der Redaktion. Sämtliche Ab
bildungen zu dieſem Artikel ſind Wiedergaben

von Arbeiten, die auf einer mit der Stutt
garter Wanderverſammlung des Süddeutſchen
Photographen-Vereins im März d. J. ver
bundenen Ausſtellung künſtleriſcher Photo
graphien gezeigt wurden.

Arena 1911/12 Heft 12

Silberbeſchlägen, das Photographiealbum.

Je mehr ſich die in ihm vorgeſehenen Plätze
für Kabinett- und für Viſitenkartenformat
füllten, deſto ſtärker ſchwoll der pompöſe

Band an, bis ihn die Schließen kaum

mehr zuſammenhalten konnten; denn
jedes Bild war auf einen dicken Karton
aufgezogen. Und da der Familien- und
Bekanntenkreis groß war – lauter wohl
habende Leute, die ſich und ihre neuen

Kleider gern im Bild verewigt ſahen –,
ſo kam der Tag, da das Plüſchene keine
neuen Gäſte mehr aufnehmen konnte

und ein gepreßt Ledernes mit dem
Reichsadler auf dem Deckel und noch

1 14
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echteren Beſchlägen ſich zu ihm geſellte.– Aber die Zeit geht dahin; Völker
verrauſchen, Namen verklingen, und die
ſchönſten Sachen werden altmodiſch. Im
gepreßt Ledernen wäre noch Platz ge
weſen für ein Kabinett und drei Viſit –
da brach der Sturm über den runden
Sofatiſch herein, wehte Hermann und
Dorothea, Frithjof und Shakeſpeare ins
unterſte Regal von Papas Büchergeſtell
neben An

in blauer Perlenſtickerei, ein Aquarium,

das ſeit vielen Jahren leer ſtand, als
könne es ſich von dem Schmerz über das
jähe Hinſterben ſeiner erſten und ein
zigen Inſaſſen nicht mehr erholen, und
andre wehmütige Zeugen vergangener
Tage. – Doch eines tröſtete die beiden
Photographiealben –- ſie wurden die
weitaus beachtetſten und intereſſanteſten
Gegenſtände in dieſem ſtummen Reich

der Ausran

drees Handat- gierten, indie
las und andre ſer freund
mehr nützliche lichen Rum
als ſchöngei- pelkammer

ſtige Folian- der Pietät.
ten; die Kunſt- Über Jenny

ſchätze Ita- Lind und die
liens annek- Zwickauer

tierte Otto, - Kunſtſpende

„unſer Alte
ſter“, der noch

nicht wußte,

o
b

e
r Jura

oder Kunſtge
ſchichte ſtudie
ren ſolle; das
Plüſchalbum
aber wanderte
Arm in Arm– U0e UN IUCN II

ſo ſagen darf– mit dem
gepreßt Le
dernen eine

Treppe höher
ins Exil: ins
Gaſtſtübchen.

Hier fanden

ſi
e

andre entthronte Größen – unter
dem Bilderſchmuck an den Wänden
zum Beiſpiel eine Lithographie „Jenny
Lind, die ſchwediſche Nachtigall“ und
einen Stahlſtich „Großmütterchens Lieb
ling, Gabe des Zwickauer Kunſtvereins

a
n

ſeine Mitglieder fürs Jahr 1857“; in

der kleinen Handbibliothek, die dem
Logierbeſuch über etwaige Anwandlungen

von Schlafloſigkeit hinweghelfen ſollte,

einen „Liederhain für Deutſchlands Töch
ter“, die Romane von Spindler und
Friederike Bremer; eine Zeitungsmappe

von 1857 blik
ken die Gäſte

des Zimmer
chens weg wie
über ein Stück
Tapete, und
von dem Rük
ken der Bü
cherreihe geht

ein ſeltſam be
ruhigendes

Fluidum aus,

das dem Be
ſchauerdieAu
gen ſchließt,

ehe e
rmit dem

„Vogelhänd
ler von Imſt“
oder den

„Töchtern des Präſidenten“ auch nur
die oberflächlichſte Bekanntſchaft ge
macht hat. Aber die alten Photo
graphien ſieht man ſich immer gern ein
mal an, halb gerührt, halb beluſtigt, mit
verwandtſchaftlicher Teilnahme und noch
verwandtſchaftlicherer Mokerie. Wie ko
miſch, Otto, der jetzt ſchon Amtsgerichts

rat iſt, als anderthalbjähriger Pausback
im Mädchenkleid! Nein, ſieh nur –
kommt uns heute nur die Mode von 1880

ſo gräßlich vor, oder hat Julie immer ſo

wenig Geſchmack gehabt? (Julie iſt die

Phot. C
. Lichtenberg,Düſſeldorf



Phot. Joſ. Peczi, Budapeſt
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verehrte Frau des Hauſes und gütige
Wirtin.) Da ſind junge Herren mit lächer
lich niedrigen runden Hütchen, mächtig
ausgeſchnittenen Weſten, mit großkarier

ten Beinkleidern und einem Zug un
beirrbaren Glücksgefühls im Geſicht, wie
ihn nur das Bewußtſein verleiht, zu den
modernſt angezogenen Zeitgenoſſen zu
gehören; da ſind alte Herren mit un
ermeßlichem Zylinder, ſchiefſitzender Kra
watte und Schifferbart unterm Kinn.
Junge Mädchen lächeln unter Simpel
franſen hervor, den wahrſcheinlich ſchlan
ken Leib gehüllt in ein Chaos von Rüſchen,
Schleifen, Falbeln, Pliſſees, Beſätzen
und Überwürfen, das vor dreißig Jahren
offenbar als Kleid galt; ihre Mütter und
Tanten blicken ſtreng oder mild aus eng
anliegenden Kapotthütchen mit wohl
geknüpften Bindebändern und aus ſpitzen

beſetzten Mantillen heraus.
In den etwa zwei Jahrzehnten, die
jene Bücher der photographiſchen Chronika
umfaſſen (und die nun auch ſchon wieder
um ein bis zwei Dezennien zurückliegen
mögen), hat die Mode gewechſelt und

Phot. Wanda v. Debſchitz-Kunowski,München

die Art, ſich zu geben; aber etwas Gleich
machendes liegt über a

ll

den alten, mehr
oder weniger verblichenen Lichtbildern–
das iſ
t

nicht allein der graue, ſchwermütige

Schleier der Vergangenheit, der zwiſchen
unſern Tagen und denen, da dieſe Bilder
neu waren, niederhängt; auch nicht nur
der unbewußte Zeitſtil, deſſen Stempel

alle Angehörigen der gleichen Generation,

unverkennbar für die Augen der Nach
welt, tragen, ſondern e

s iſ
t

ein faſt all
dieſen kleinen Porträten Gemeinſames
von Geſchmackloſigkeit und Unwahrhaftig
keit. Ein und dieſelbe glättende Hand
ſcheint über alle Geſichter, ehe der photo
graphiſche Apparat ſein großes ſchwarzes
Zyklopenauge auf ſi

e richtete, hinge
ſtrichen zu ſein und jeden ſtark hervor
tretenden Zug, jede kräftig betonte Eigen
art fortgewiſcht zu haben. Urgroßmutter,

die nun ſchon lange tot iſt, hatte ſo ein
altes, liebes Geſicht, dem ſelbſt die vielen
tiefen Runzeln und Falten zu den ſchnee
weißen Haaren und den dunkeln, jung
gebliebenen Augen ſo gut ſtanden – wo
ſind nur auf ihrem Bild die Runzeln



Phot. Nicola perſcheid,Berlin
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und Falten geblieben? Aus einer ſorg
fältig geglätteten wächſernen Maske ſehen
die Augen ſtarr hervor! Was iſ

t aus
Onkel Joachims hängender Unterlippe
geworden, die dem alten Herrn den ehren
vollen Beinamen „der Habsburger“ ein
trug? Die Nachwelt, die ihn nur noch
aus ſeiner letzten Aufnahme kennen
lernen kann, muß glauben, e

r

habe bei

nahe einen Kirſchenmund gehabt. Aber
wenn die älteren „zu gut“ fortgekommen

ſind beim Lichtbildner jener Tage, ſo

waren die Jungen ganz direkt viel hübſcher,
als wir es aus ihren Bildern von damals
erraten können. Sie ſelbſt fanden ſich
zwar meiſt ganz gut getroffen; aber Tat
ſache iſt, daß Fräulein Emilie, die jetzt

eine ſtattliche, blühende Mutter iſt, ein
reizender Backfiſch war, keine Spur von

jener Miſchung aus Gretchen und frommer
Helene, als die ſi

e im Plüſchalbum fort
lebt, und daß Fritz Krauſe, einſt ihr ſtumm
angebetetes Ideal, ein wirklich inter
eſſantes, etwas unregelmäßiges Geſicht
hatte, nicht den faden Lockenkopf mit
Glasaugen, der jedoch der Mitwelt ſo

imponierte, daß ſie ihn in Kabinettformat
feſtgehalten ſehen wollte.

Phot. E
. Smith, München

Da iſ
t

aber noch etwas andres, was
all dieſen Bildern einen ſonderbar ein
heitlichen Charakter gibt. Nein, nicht
allen: eine Anzahl von Bruſtbildern
zeichnet ſich dadurch aus, daß ſi

e aus
leerem Grund auftauchen, wie auf eine
Wolke gemalt. Wenn uns das heute
nicht ſo flau und weichlich vorkäme,
würden wir ſi

e

faſt den andern vor
ziehen, die eben jenes Einheitliche zeigen:
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den ſeltſamen Hinter
grund, die merkwürdigen

Innenräume und Möbel.
Da ſteht das alte Fräu
ein Eulalia, von dem
all ihre Bekannten be
zeugen können, daß ſi

e

nie aus ihrem Heimattal
hinausgekommen iſt, an
eine Baluſtrade gelehnt

vor einer Landſchaft, die
durch die berühmte, un
entrinnbare Pinie und
einen rauchenden Berg,

der ſich gerade im Ringe
blaſen zu üben ſcheint,

ganz offen andeutet, daß
die Umgebung von Nea
pel gemeint iſt. Der
dicke Herr Stadtrat ſitzt
vor einem ätheriſchen
Damenſchreibtiſch, der
unfehlbar zuſammen
gebrochen wäre, wenn
der dicke Mann, der
leider mit einem chro
miſchen Bronchialkatarrh
behaftet war, gerade

einen ſeiner geräuſchvollen Huſtenan
fälle bekommen hätte. Wohl um ſeine
durchaus dem Realen, Nüchternen zu
gewandte Perſönlichkeit ſinnig nach der
Seite des Poetiſchen zu ergänzen, hatte

der Photograph um ihn und den Schreib
tiſch ein Zimmer aufgebaut, das halb
aus einer gotiſchen Kapelle, halb aus
einem Rokokoboudoir zuſammengeſetzt

ſcheint. Hingegen bilden hoch hernieder
wallende, feierlich geraffte dunkle Vor
hänge den paſſenden Fond für ein kleines,

etwa achtjähriges Mädchen, das mit
allen Zeichen der Troſtloſigkeit von einem
viel zu hohen, viel z

u breiten, viel zu

dick gepolſterten Seſſel abzurutſchen im
Begriff iſt, wobei ihre geringelten
Strümpfe ſich ſo dominierend dem Blick
aufdrängen, daß man meinen könnte, e

s

handle ſich um die geſchickt kaſchierte Re
klame einer Strumpfwarenfabrik. Und ſo

Phot. Rud. Vollmar, Stuttgart



Rita Sacchetto Phot. Franz Grainer, München
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ſehen wir immer wieder, bald einzeln,
bald in überraſchenden Kombinationen,

den hektiſchen Schreibtiſch, die gotiſche

Kapelle, die Pinie mit dem Veſuv, den
aufgedunſenen Seſſel, die ernſten Drape
rien und das ſchelmiſche Rokokoboudoir
auftauchen – Elemente einer holden
Scheinwelt, in der nie ein Menſch gelebt
hat, in der man ſich aber in effigie der
Nachwelt überliefern ließ.
Dieſe jedoch, die Nachwelt – denn

zehn oder fünfzehn oder gar zwanzig

Jahre ſpäter, das iſt immer ſchon Nach
welt –, iſt reſpekt- und pietätlos genug,
um die ſonderbare Maskerade komiſch

zu finden. Zwar ſo ganz und gar ſind
wir auch heute noch nicht von jener
Tradition befreit. Im ſtillen freut ſich
die Geſchmackloſigkeit noch immer ihres
Daſeins und findet manchmal durch ein
Hintertürchen auch Eingang a

n Orten,

wo ſi
e

recht überraſchend wirkt. Aber
alles in allem hat ſich der Geſchmack,

wie auf ſo vielen Gebieten des Lebens,

auch in der Photographie ganz erheblich

gebeſſert; und wir dürfen hoffen, daß
unſre Nachwelt die Lichtbilder unſrer
Gegenwart nicht ſo erheiternd, aber deſto
erfreulicher finden wird.
Denn die Wandlung, die ſich d

a voll
zogen hat, beruht auf einer Wandlung

zum Einfachen, Sachgemäßen, Wahr
haftigen. Und das ſind Eigenſchaften,
die das Lächerliche ausſchließen.

Als jüngſt das gute Fräulein Eulalia,
die unterdes ſchon recht a

lt geworden iſt,

-

Phot. Hans Siemſſen, Augsburg

ſich entſchloß, ſich noch einmal – ſie
meint ſelbſt, zum letztenmal – für ihre
Großneffen und -nichten photographieren

zu laſſen, da wurde ſi
e

nicht wieder in

der nüchternen heißen Glashalle vor den
Proſpekt von Neapel geſtellt; nein, der
Photograph führte das alte Dämchen in

ein gemütliches Wohnzimmer mit Tüll
gardinen a

n

den Fenſtern, ſetzte ſi
e in

ein bequemes, großgeblümtes Bieder
maierkanapee, und ehe ſi

e

ſich von ihrem
Staunen erholt hatte, war die Aufnahme
ſchon gemacht, die nicht nur die letzte,

ſondern auch die beſte aus ihrem langen
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Phot. E. Waſow, München

Leben bleiben wird. – Der Sohn des
dicken, nun ſchon längſt verſtorbenen Herrn
Stadtrat aber – er iſt jetzt ſelbſt ſchon
Stadtrat – ging nicht einmal hin zum
Photographen, ſondern ließ dieſen zu

ſich ins Haus kommen und ſich a
n ſeinem

wirklichen, ſchwer eichenen Herrenſchreib
tiſch aufnehmen, wie ihn eben eine an
genehme Störung von der Arbeit auf
blicken läßt: ſeine hübſche junge Frau
bringt auf dem Arm ihr Jüngſtes, das

ſi
e

eben gebadet hat, herein und bückt ſich

mit dem Nackefröſchchen zum Vater, der
ihm den Gutenachtkuß geben ſoll. Es

iſ
t

ein reizendes Genrebild geworden,

ohne alle Sentimentalität und Poſe. –
Und ſo photographiert man die Kinder
nicht mehr auf hohen Marterſtühlen,

ſondern beim Spielen oder in ein Leſe
buch vertieft, und die ganz Kleinen,

wenn man ſich an ihren drallen, runden
Körperchen freut, nicht mehr in jener
ſchrecklichen, allbekannten Lage, die dem

„Kunſtwart“ die treffende Bezeichnung

„Kinderſpeck“ eingab, ſon
dern auf dem Schoß der
Mutter oder allein in

irgendeiner ungezwunge

nen Stellung, in der ihre
drollige Unbeholfenheit
und täppiſche Anmut recht
zur Geltung kommt.
Dieſe Wandlung be
deutet, das kann man
ohne Übertreibung ſagen,
einen beträchtlichen Kul
turfortſchritt. Es liegt
nahe, zu fragen, wem wir
den verdanken. Nun, das
Verdienſt a

n

der Beſſe
rung verteilt ſich, wie ſich
die Schuld a

n

den frühe
ren Zuſtänden verteilte.
Das nüchterne Glasatelier,
auch heute noch nicht ganz

entbehrlich, war früher
bei den viel lichtſchwäche
ren Apparaten und den
weniger empfindlichen

Platten das einzig Mög
liche. Der Talmiglanz,
der der Nüchternheit ab

helfen ſollte, entſprach durchaus dem

Zeitalter der „altdeutſchen“ Möbel und
der Makartbuketts. An den Mängeln
des noch nicht ſo wie heute vervoll
kommneten Materials wieder lag es,

daß viel mehr retuſchiert werden mußte;

und wenn der Photograph der Ver
ſuchung erlag, beim Ausgleichen von
Platten- und Papierfehlern auch die
Natur ein wenig zu korrigieren, ſo kam

e
r damit nur dem ſtillen oder aus

geſprochenen Wunſch der Beſteller ent
gegen, die vielleicht nicht einmal ſo ſehr
aus Eitelkeit wie aus Mangel an Mut
zur eignen Perſönlichkeit und aus ver
kehrten äſthetiſchen Theorien heraus im
ſimpeln Lichtbild ein erhöhtes Abbild
ihres Ich empfangen wollten.
In der ſchlechten Tradition, die ſich ſo

gebildet, verharrte das große Publikum
und die von dieſem nun einmal ab
hängigen Berufsphotographen noch lange,

als die Fortſchritte der Technik ſchon Auf
nahmen auch in ungünſtigem Licht bei



Phot. E. Smith, München
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ſehr kurzer Expoſition und mit richtiger
Wiedergabe der Helligkeitswerte der ver
ſchiedenen Farben möglich machten. Ama
teurphotographen, Leute, für die das
Photographieren den Reiz und das Loh
nende freier künſtleriſcher Tätigkeit hatte,

nutzten zuerſt jene techniſchen Fortſchritte
in vollem Maße und mit klarer Abſicht
aus; Männer, denen die Kulturerziehung

unſers Volkes am Herzen lag, wie vor
allem Alfred Lichtwark, der Hamburger
Praeceptor Germaniae, propagierten die
Sache, deren Sieg in dem Augenblick

entſchieden war, als einzelne mutige und

Phot. MünchnerLehr- und Verſuchsanſtalt

kunſtſinnige Berufsphotographen-Dühr
koop, Wiemer, Perſcheid, Erfurth waren
wohl die zeitlich erſten in Deutſchland –
ſich dem neuen Prinzip zuwandten und
auch Beſteller dafür gewannen.

Die moderne künſtleriſche Photographie

hat ſich alle Gebiete der Malerei erobert.
Sie hat uns Landſchaften von ergreifen
der Stimmungskraft beſchert, Genre
bilder, die den unmittelbaren Reiz des
belauſchten Augenblicks haben, Tierſtücke

voll kräftiger, friſcher Natur, ſogar Still
leben von feinem maleriſchen Reiz.
Auch die Aktphotographie (das darf man
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über den Mißbrauch, zu dem ſi
e

oft er
niedrigt worden iſt, nicht vergeſſen) hat
Arbeiten voll künſtleriſchen Ernſtes und
reiner Schönheit geſchaffen. Das Wich
tigſte bleibt aber doch wohl die Veredlung

des photographiſchen Porträts. Ihr
verdanken wir ein bildliches Archiv der
Geſellſchaft von heute, deſſen Wert mit
der Zeit immer wachſen wird. Be
trachtet man eine Reihe von Meiſter
leiſtungen moderner Lichtbildniſſe, ſo

erkennt man mit Staunen, wie unſre
Kultur eine neue Auffaſſung der Per
ſönlichkeit herausarbeitet, dem Einzel
menſchen ein neues, verſtärktes Selbſt
bewußtſein und eine neue Art des Re
präſentierens gibt. Die Menſchen wiſſen
ſich geſchmackvoller zu kleiden, ſich freier

zu bewegen; ja
,

die Häßlichen fangen

ſogar an, den Mut ihrer Häßlichkeit zu

bekommen, und wie der Engländer ſagt:
right o

r wrong – my country, ſo

ſagen ſie: gerade oder ſchief – m eine
Naſe!
Wir wollen das nicht überſchätzen, nicht
für Hauptſache und Endziel halten, was
nur Begleiterſcheinung und Vorbedingung

für noch Beſſeres ſein ſollte; aber er
freulich iſ

t

dieſer Fortſchritt doch. Und
noch eines iſ

t

dabei beſonders erfreulich:
daß wieder einmal die moderne Technik,

die ſo oft als Feindin der „wahren
Kunſt“ Verſchriene, erſt durch die wunder
bare Vervollkommnung der photographi

ſchen Apparate und Materialien den
Weg erſchloſſen und geebnet hat zu

dieſem Neuland künſtleriſcher Kultur.

Phot. Hugo Erfurth, Dresden



Ein Gaſſenname und eine Hausnummer
Von

Franz Molnár–
E Herr und eine Dame prome
nieren am Korſo.
Der Mann: Und dann?
Die Frau: Und dann bin ich drauf
gekommen, daß es auch Schattenſeiten
hat, wenn eine Frau ſo konſequent gut
zu ihrem Gatten iſt, wenn ſi

e jeder

ſeiner Launen nachgibt, kurz, wenn ſie

e
s mit der Harmonie übertreibt.

Der Mann: Und?
Die Frau: Und ich bemerkte, daß
mein Gatte ſeinem Glück überdrüſſig
ward. Daß ihn dieſe ewige Heiterkeit,
dieſes ungeſtörte Einvernehmen, dieſer
ſtändig ſtille, zufriedene Ton langweilt.
Denn ſo lebten wir. Alltäglich fand e

r

ſeine Lieblingsſpeiſe auf dem Tiſch.
Wenn e

r

zum Spazierengehen Luſt
hatte, ging ich mit ihm ſpazieren.
Wenn wir unſre Theaterkarten bereits
hatten und e

r mit den Worten nach
Hauſe kam: „Mein Kind, ich möchte
lieber nicht ins Theater gehen, denn
mein Kopf ſchmerzt,“ da legte ich ohne
jeden Seufzer, heiter und freundlich
die Seidenbluſe a

b

und war in wenigen
Minuten im Schlafrock bei ihm. Und
ich arrangierte eine Kopfſchmerzſoiree:
kalten Umſchlag, kaltes Nachtmahl, wenig
Geſpräch, Ä Schlafengehen.Der ann: Kurz: glücklicher

Friede . . .

Die Frau: Ja, glücklicher Friede.
Aber dann bemerkte ich, daß e

s ihm
überdrüſſig wird. Das iſt nur natürlich.
Schön langſam, mit gelangweilten
Flügelſchlägen kam der Überdruß. Er
hatte alles. Niemals fehlte ihm etwas.
Keinerlei Widerſtand. Und ich fühlte, daß
mit dem Glück er auch der Urſache ſeines
Glückes überdrüſſig wird. Er kümmerte
ſich nicht um mich. Vergebens kaufte
ich die ſchönſten Kleider, vergebens legte

ich die verführeriſchſten Schlafröcke an,

e
r reagierte nicht darauf. Ich war ihm

ſo ewig einerlei in meiner Schönheit
und in meiner Güte, daß e

r anderswo
Emotionen ſuchte. Der Wahrheit die
Ehre: e

r

ſuchte ſi
e

nicht bei Weibern.
Aber er begann auf der Börſe zu ſpielen,

e
r wollte politiſche Karriere machen,

kurz: e
r

ſuchte die Emotionen. Zu jener
Zeit war er auch Abgeordneterkandidat. . .

Der Mann: Ja. Ich erinnere mich.
Die Frau: Nun denn – dachte ich
mir –, wenn du dich echauffieren willſt,
damit kann ich dienen. Ich wußte, daß

e
r

ein ſehr neugieriger Menſch iſt. Eines
Tages nun nahm ich mein Haushaltungs
buch und ſchrieb auf die innere Seite
der Einbanddecke mit Bleiſtift folgende
Adreſſe: Bräuhausgaſſe 17.
Der Mann: Bräuhausgaſſe?
Die Frau: Ja. Und was ich ahnte
und hoffte, traf ein. Eines Tages, als er

in ſeiner Langweile mein Haushaltungs
buch durchblätterte, bemerkte e

r die
Adreſſe. Aber er ſprach kein Wort. Ich
beobachtete nur, daß e

r

am nächſten
Tage wieder das Buch hervorſuchte und
die Adreſſe darin betrachtete: Bräu
hausgaſſe 17. Ich beobachtete ihm vom
andern Zimmer aus.
Der Mann: Die Sache beginnt
intereſſant zu werden.
Die Frau: Ich ſorgte ſelbſt dafür,
daß ſie noch intereſſanter werde. Noch
am ſelben Abende nahm ich das an
meiner Uhrkette hängende kleine Me
daillon, in dem ein kleines weißes Blatt
war, und ſchrieb auch auf dieſes kleine
weiße Blatt die myſteriöſe Adreſſe:
Bräuhausgaſſe 17.
Der Mann: Aber was war dort?
Die Frau: Gar nichts. Dieſe
Adreſſe kam mir zufällig in den Sinn.
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Ebenſogut hätte ich auch ſchreiben können
Joſephsgaſſe 10 oder Franzensgaſſe 33.
Es kam mir nur ſo in den Sinn. Und
mein Gatte fand dann plötzlich auch im
Medaillon dieſe Adreſſe. Da veränderte
er ſich aber plötzlich.

Der Mann: Wieſo?
Die Frau: Er begann ſich ſonder
bar zu benehmen. Er lauſchte jedem
meiner Worte mit geſpannter Aufmerk
ſamkeit. Wenn ich von zu Hauſe fort
ging, fragte er: „Wohin gehſt du?“
Wenn ich von irgendwo nach Hauſe kam,
fragte er: „Von wo kommſt du?“ Und
ich tat ſo

,

als o
b

ich dieſes ſein Be
nehmen für natürlich hinnehmen würde,
und war rieſig glücklich, daß ſein Seelen
leben wieder von mir erfüllt iſt, daß e

r
nachdenkt, argwöhnt, unruhig iſt, aber –
ſich ſtets gut raſiert, neue Krawatten
kauft und zeitig aus der Kanzlei nach
Hauſe eilt. Jetzt befaßte e

r

ſich alſo
wieder mit mir, war mir wieder dankbar
für ſeine Lieblingsſpeiſe, jetzt gefiel ihm
wieder der verführeriſche Schlafrock.
Der Mann: All dies deshalb, weil

e
r eine Adreſſe ſah. Einen Gaſſennamen

und eine Hausnummer. So ſind wir
Männer.
Die Frau: Das iſt noch gar nichts.
Eines Tages kam e

r

etwas ſpäter nach
Hauſe als gewöhnlich. Er ſummte ein
Lied, tat, als ob er guter Laune wäre,
aber man ſah e

s ihm a
n

der Naſe an,
daß e

r

a
n jenem Nachmittage ſich das

Haus Bräuhausgaſſe 1
7 gut angeſehen

hat und jedes Fenſter dieſes gelben
Hauſes ebenfalls.
Der Mann: Alſo gelb war es?
Die Frau: Ja. Es verlohnt ſich
aber nicht, das ſo ironiſch zu fragen. Ich
habe e

s keineswegs zufällig erraten, daß
ich die Farbe kannte. Denn ſeither kam

e
r

fortwährend unregelmäßig nach Hauſe.
Er brachte Südfrüchte, Blumen, kam
ſelbſt dann ins Theater, wenn e

r Kopf
ſchmerzen hatte, aber ich ſah e

s ihm an,
daß e

r täglich in die Bräuhausgaſſe geht.
Er wurde unglaublich zärtlich, las mir
die Wünſche vom Geſicht ab, und mir
bereitete all das ſolches Vergnügen, daß
ich den Armen manchmal ſogar noch
ſekkierte.
Der Mann: Bravo!
Die Frau: Ich verdiene dieſes

Bravo, denn ich bin ſelbſt noch von mir
entzückt, wenn ich daran zurückdenke, wie
gut ich das gemacht habe. Mit einer
einfachen Adreſſe machte ich aus dem
gelangweilten, überdrüſſigen Gatten
einen zuvorkommenden, liebedurſtigen
Kavalier. Aber jetzt kommt das Schönſte.
Beinahe wäre e

s mir ſchlecht ergangen.
Der Mann: Wieſo?
Die Frau: Vergebens iſ

t

man
eine anſtändige Frau; wenn man ſolche
Experimente macht, kommt plötzlich die
ſonderbare, kitzliche Idee: „Ach, wie
komiſch wäre es, wenn es wahr wäre . . .“

Und e
s begann mich der Wunſch zu

quälen, mir einmal das Haus Bräu
hausgaſſe 1

7 anzuſehen, jenes Haus,
vor dem e

r täglich auf mich lauerte.
Ich wußte, mit welcher Gefahr e

s für
mich verbunden wäre, wenn e

r

mich
zufällig in dieſer Gaſſe ſehen würde,
aber gerade die Gefahr und auch das
Bewußtſein meiner Unſchuld ſpornten
mich an, mir wenigſtens einmal dieſes
Haus anzuſehen.
Der Mann: Und?
Die Frau: Und ich ging auch. Mit
pochendem Herzen, dicht verſchleiert,
als o

b

tatſächlich jemand dort gewohnt
hätte. Ich fuhr in einem Wagen durch
die enge, ſchmutzige Gaſſe, und als wir
vor das Haus Nr. 17 kamen, ſtockte mir
der Atem: vor dem Hauſe ſtand mein
Gatte und wartete. Daher weiß ich, daß
dieſes Haus gelb war. Seither ſah ich

e
s

nie. Doch für einen Moment fühlte
ich jenes in den Augen einer anſtän
digen Frau entſetzliche und dennoch
großartige Gefühl, wie e
s

ſein mag,

wenn eine Frau von ihrem Gatten
ertappt wird.
Der Mann: Mich intereſſiert nur,
warum die Adreſſe gerade Bräuhaus
gaſſe 1

7 war. Die finſterſte Vorſtadt?

D ie Frau: Ich ſagte ja
,

die
Adreſſe kam mir nur ſo in den Sinn.
Und dann war e

s

eben die finſterſte
Vorſtadt . . . während . . .

Der Mann: Während . . .

Die Frau: Während . . . du weit
entfernt in der inneren Stadt wohnteſt!
Sie ſchweigen. Sie promenieren
noch volle drei Viertelſtunden, aber
keiner von ihnen ſpricht mehr ein
Wort.

–-G-S>=
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Die Wuſik der „Titanic“!
Won

Ernſt Bahn

D war die Macht, da das allmächt'ge Weer

Das Rieſenſchiff, die „Titanic“, verſchlang;

Die A3oote ſtießen ab, von Flücht'gen ſchwer.

– Jedoch an AZord Wuſik erklang.

Die See fraß gierig ſich durch Leck und Loch.

And Ewigkeit ward jeder Augenblick.

And bleiche Rngſt aus den Kajüten kroch.

– Jedoch im Jeſtſaal klang Muſik.

Nun war das letzte Rettungsboot gefüllt.

And ungeborgen Hunderte an A3ord!

Der Tod ging um, in Grau und Graun gehüllt.

– Doch die Muſik im Saal klang fort.
And langſam zwang den Raub die ſtumme Iſuf.
Ein Zittern jetzt vom Steuer bis zum Kiel,

Es ſank und ſank das Schiff mit Mann und Gut.
– And noch im Saale klang das Spiel.

Jetzt ſchrie die Furcht und heulte Todesqual.

Nun Sturz und Wirrnis. – Wieder Stille jetzt.
Nur etwas klang noch nach wie ein Choral.
– Das Spiel im Jeſtſaal ſtarb – zuletzt.
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Das Schickſal der Schiffe
Von

A. Oskar Klaußmann

EÄ feſtlich gekleidete Menge hat ſichauf der großen Schiffswerft ver
ſammelt, und drüben am jenſeitigen
Ufer des Fluſſes, an dem die Werft
liegt, ſtaut ſich eine Menge von Neu
gierigen, die nach Tauſenden zählt.
Flaggen flattern von den Gebäuden der
Werft; Flaggen und Girlanden ſchmücken
den rieſigen Schiffskörper, der auf dem
Stapel liegt und heute zum erſten
Male in das naſſe Element gebracht
werden ſoll.
Der Rohbau des Schiffes iſt vollendet;

e
s

iſ
t ſchwimmfähig, und der innere

Ausbau ſoll erſt vorgenommen werden,
wenn das Fahrzeug auf ſeinem eigent
lichen Elemente, dem Waſſer, liegt.
Noch ſitzt der Schiffskörper auf dem ſo
genannten Schlitten und mit dem Kiel
auf den Kielklötzen. Hunderte von rüſti
gen Armen aber ſchwingen gewaltige
Hämmer, um Keile unter den Schlitten

zu treiben, bis das Schiff ſo hoch ſitzt,
daß ſein Kiel frei von den Kielklötzen
wird. Mit Axten werden dieſe jetzt fort
geſpalten, die letzten Stützen werden
entfernt. Von einem ſtarken Tau allein

Arena 1911/12 Heft 1
2

wird noch der Schiffskörper feſtgehalten.
Eine Dame beſteigt das Gerüſt, das vor
dem erhöhten Bug des Schiffes an
gebracht iſt, die ſogenannte Taufkanzel.
In Proſa oder Verſen wünſcht ſi

e
dem

Schiffe Glück und gibt ihm einen
Namen. Von ihrer Hand geſchleudert,
zerſchellt die Champagnerflaſche am Bug
des Schiffes. Donnerndes Hurrarufen
und Muſiktuſch ertönen.
„Achtung! Fertig!“
L0s!“
Die Keile ſind noch einmal angetrieben
worden, ein kräftiger Beilhieb hat das
Tau gekappt (durchſchnitten), der Schiffs
körper iſ

t frei. Einen Augenblick ſteht er

noch ſtill, als wollte e
r

ſich beſinnen.
Dann beginnt ſich das Schiff zu be
wegen, e

s gleitet mit dem Schlitten auf
den ſogenannten Schmierplanken ab
wärts, und ſeine Geſchwindigkeit wird
immer größer. Mit einem gewaltigen
Klatſch ſchießt e

s in dasÄ hinein,
bis es frei ſchwimmt, und die Beamten
und Arbeiter der Werft aufatmen, daß
der Stapellauf, den ſo viele Gefahren
umdrohen, glücklich vollendet iſt.
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Jubelnde Zurufe auch der Tauſende
von Neugierigen, die drüben am andern
Ufer ſtehen, haben den Schiffskörper
begrüßt, als er in das Waſſer hinein
glitt. Dieſe Tauſende feiern gewiſſer
maßen die Geburtsſtunde des Schiffes.
Alles, was Menſchenhände ſchaffen,

iſ
t vergänglich und muß dereinſt ein Ende

haben. Welches iſ
t nun das Schickſal

der Schiffe? Wie vollzieht ſich ihr
Lebenslauf, wie iſt ihr Ende?
Wie bereits erwähnt, iſ

t das zu

Waſſer gelaſſene Schiff gewiſſermaßen
nur der Rohbau. Es dauert Monate,
ehe der innere Ausbau vollendet iſt.
Dann erfolgen die Probefahrten und
die Abnahme durch den Beſteller.
Nun beginnt gewiſſermaßen die Ju
gend des Schiffes. Genau wie dem
Menſchen iſt aber auch manchem Schiffe
nur ein ganz kurzes Daſein beſchieden.
Glänzend im Schmucke des neuen An
ſtrichs, tadellos im Innern und im
Außern, ausgeſtattet mit den neueſten
Errungenſchaften der Technik iſ

t

manches
Schiff zur erſten Fahrt hinausgegangen– und niemals wiedergekehrt. Es iſt

verſchollen, mit Mann und Maus unter
gegangen, und niemals kam eine Kunde,
wie die Kataſtrophe ſich vollzogen hat:

o
b

durch Zuſammenſtoß mit einem Eis
berg, durch eine Keſſelexploſion, durch
ein Meteor, das vom Himmel fiel und
vernichtend das Schiff traf – niemand
weiß es, niemand wird e

s je erfahren.
Der nagelneue engliſche Dampfer „Sap
pho“ iſ

t vor einigen Jahren zwei Stun
den nach der erſten Ausfahrt verun
glückt. Er lief auf ein Riff, das im
Firth of Forth liegt. Zum Glück gelang
es, das Schiff abzubringen; aber wenige
Tage, nachdem e

s von der Werft voll
endet abgenommen war, befand e

s

ſich

ſchon wieder zur Reparatur auf der
ſelben Werft. Hoher Seegang,
Stürme, Zuſammenſtoß mit ſchwimmen
den Wracks auf hoher See, Feuer be
drohen die Schiffe. Strandung bringt
nicht minder Gefahr. Vielleicht ſchon
nach kurzer Zeit liegt irgendwo das
Schiff an der Küſte oder auf einem
Riff, wo e

s

die Wellen allmählich in

Stücke ſchlagen.

Man beſitzt heute außerordentliche
Hilfsmittel, um geſtrandete Schiffe, ja

ſelbſt geſunkene Schiffe, die nicht tiefer
als dreißig bis vierzig Meter liegen,

wieder emporzuheben. Schiffe, die ganz

oder zum Teile über dem Waſſer liegen
und nicht mehr abgebracht werden
können, müſſen „abgewrackt“ werden,
das heißt, man nimmt ſie auseinander
und verkauft die einzelnen Teile als
altes Holz, altes Eiſen, alten Stahl, altes
Kupfer. Welche Werte dabei verloren
gehen, mag ein einziges Beiſpiel dar
tun. Der a

n

der engliſchen Küſte auf
gelaufene Dampfer „Hesketh“, der mit
zweiundneunzigtauſend Mark verſichert
war und erſt wenige Jahre fuhr, mußte
an einen Abbruchunternehmer, einen
ſogenannten „Abwracker“, für viertau
ſend Mark verkauft werden, und ſelbſt
dieſer Preis war noch ein Riſiko, denn
der Dampfer lag in der Brandung bei
Grangemouth in hohem Seegang, und
nur bei Ebbe konnte an dem Schiff
gearbeitet werden.
Aber nehmen wir an, das Schiff ſei
allen Gefahren, die e

s auf hoher See
und im Hafen in Sturm und Wetter
bedrohen, glücklich entgangen. Welches

iſ
t

dann ſein Ende?
Die Lebensdauer der Schiffe iſt, wenn
ihnen kein Unglück widerfährt, abhängig
von ihrer Beſtimmung. Das kürzeſte
Leben haben wohl die modernen Kriegs
ſchiffe, welche ſehr raſch dadurch ver
alten, daß immer neue Fortſchritte der
Technik des Schiffbaues, der Armierung,
der Kampfkraft gemacht werden und die
Schiffe für Kriegszwecke auf dieſe Weiſe
leider ſehr bald zum alten Eiſen werden.
Ein Kriegsſchiff, das heutzutage fünf
zehn bis zwanzig Jahre im Dienſt war,
wird gewöhnlich aus der Liſte der Kriegs
ſchiffe geſtrichen. Man bringt e

s nach
der Werft und takelt e

s ab. Man ent
fernt vor allem die Geſchütze, die innere
wertvolle Einrichtung, entfernt, wenn
das Schiff nie wieder für Kriegszwecke
verwendet werden ſoll, auch die Be
plattung des dicken Panzers. Dann
führt das Schiff noch einige Jahre ein
beſchaulich-trauriges Daſein in der Werft.
Iſt es ein kleines Schiff, ſo kann man es

noch als Tender, als Lazarettſchiff, als
Werkzeugſchiff, für die Vermeſſung der
Küſten, als Minenleger uſw. verwenden.
Aber ſeiner eigentlichen Beſtimmung iſ

t

das Schiff entzogen. Iſt e
s

ſchließlich
auch für den neuen Sonderdienſt nicht
mehr verwendbar, dann wird e

s aus
einandergenommen, die einzelnen Stücke
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werden als Altmaterial verkauft, und
auch die Maſchine findet ſchließlich einen
Käufer und tut vielleicht an Land
irgendwo noch jahrelang Dienſt. Alte
Torpedoboote werden desarmiert und
finden leicht Käufer, die ſie als Schlepper
für Fluß- und Seeſchiffahrt verwenden.
Selten kommt e

s vor, daß ältere, noch
brauchbare Kriegsſchiffe an andre Staaten
verkauft werden, wie dies vor kurzem
mit den deutſchen Kriegsſchiffen „Kur
fürſt Friedrich Wilhelm“ und „Weißen
burg“ geſchah. Sie wurden von der Türkei
angekauft. Andre ältere Kriegsſchiffe ver
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wendet man als Schulſchiffe oder richtet

ſi
e

zu Wohnungsſchiffen ein. Wer durch
den Hafen von Kopenhagen gefahren
iſt, wird ſich erinnern, wie dort eine
lange Reihe von alten Linienſchiffen mit
großen Stückpforten, alſo Schiffe, die aus
einer Zeit ſtammen, die längſt hinter
uns liegt, als Kaſernenſchiffe im Hafen
verankert ſind.
Bei dieſer Gelegenheit wollen wir
gleich eine Frage beantworten, die wahr
ſcheinlich auf den Lippen von Leſerinnen
und Leſern ſchwebt: Wie lange Zeit hält
denn ein ſolches Schiff wohl überhaupt
zuſammen?
Die Antwort muß lauten: ein mo
dernes, aus Stahl gebautes Schiff iſ
t

vo - - E- - > -

eigentlich unverwüſtlich und hat eine un
begrenzte Lebensdauer. Man baut Schiffe
aus Eiſen, aber in größerer Zahl erſt
ſeit vierzig bis fünfzig Jahren; aus Stahl
erſt ſeit ungefähr dreißig Jahren. Alle
dieſe Schiffe, ſoweit e

s Handelsſchiffe
ſind, befinden ſich noch im Dienſt. Man
baut ja auch die Segelſchiffe heutzutage
aus Stahl, weil der Schiffskörper feſter

iſ
t

und ein Segelſchiff, das aus Stahl
gebaut iſt, zirka vierundzwanzig Prozent
mehr Ladung aufnehmen kann als ein
aus Holz gebautes Segelſchiff von glei
chem Tonnengehalt.

-

in E

Die einſtige „Hanſa“ als ſchwimmende Ausſtellungshalle

Aber auch die alten Segelſchiffe hatten
eine ſehr lange Lebensdauer, ſofern nur
bei ihrem Bau das denkbar beſte Ma
terial verwendet wurde. Ä VON

Eichen, Teakholz, Eiſenholz geſundeſter
Art, gewaltige kupferne Nägel und
eiſerne Bolzen wurden auf das aller
ſorgfältigſte nach bewährtem Plan zu
ſammengefügt und bildeten einen Schiffs
körper, der manchmal hundert Jahre und
länger ſeine Dienſte tat, allerdings mit
größeren Reparaturen in der Zwiſchen
zeit. Ein nachläſſig gebautes Segelſchiff
aus ſchlechtem Material erreicht kaum
eine Lebensdauer von zwanzig bis dreißig
Jahren, und man kann annehmen, daß
ein hölzernes Segelſchiff durchſchnittlich



1740 «<><><><><><><><><><><><><><><>A. Oskar Klaußmann: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

„Kronprinz“, ein altes Fahrzeug der Kriegsmarine, als „Hulk“,
jetzt Kaſernenſchiff in der Wik bei Kiel

fünfzig bis ſechzig Jahre Lebensdauer
hat. Ein eiſernes Segelſchiff (wir beſitzen
heute ſogar Segler mit ſieben Maſten)

iſ
t eigentlich von unbegrenzter Haltbar

keit; Erfahrungen hat man über das

Ä dieſer eiſernen Segelſchiffe nochIIIC).
Je älter ein Segelſchiff iſt, deſto höher
ſind natürlich die Verſicherungsprämien,
und es kommt für den Reeder ein Augen
blick, wo e

r

ſich des alten hölzernen
Segelſchiffs entledigen will, obgleich e

s

ja noch ſehr gut brauchbar iſt. Dann
beginnt der letzte Abſchnitt des Lebens
eines ſolchen Schiffes, und unwillkürlich
muß man an das edle Rennpferd denken,
das durch des Schickſals Tücke in ſeinen
hohen Lebensjahren vor den Sand- oder
Gemüſekarren verſchlagen wird, um lang
ſam a

n mangelhafter Ernährung und
Schwäche zugrunde zu gehen. Solche
alten Segelſchiffe dienen als Landungs
brücken, als Maſſenquartiere für Hafen
arbeiter, als Wohnungen für Heizer und
Maſchiniſten, und manches Segelſchiff
macht noch zuletzt eine weite Ä nach
einer Faktorei a
n

der afrikaniſchen Küſte
oder weit draußen in der Südſee, um
als „Hulk“ in abgetakeltem Zuſtande
noch jahrelang den Handels- und Fak
toreiunternehmern als Wohnung und
Warenlager zu dienen. Hin und wieder

trifft man auch ſolch ein altes Segel
ſchiff als Hotel an der Küſte, entweder
im Fluß verankert oder auf den Strand
geſetzt. Sogar weit drinnen im Binnen
lande findet man ſolch alte Segelſchiffe
als Reſtaurants auf Flüſſen und Seen.
Das Schickſal der kleineren Dampf
ſchiffe im hohen Alter iſt gewöhnlich
ein günſtigeres als das der alten Segel
ſchiffe. Wenn ſi
e

nicht als Hulks ge
braucht werden und wenn man ſie nicht
gerade mit Steinen füllt und abſichtlich
verſenkt, um ſi

e als Gerippe und Grund
ſtein für Molenbauten zu verwenden,
die in ſchwerer Brandung liegen, benutzt
man alte Dampfer als ſchwimmende
Hotels, als ſchwimmende Kirchen, welche
Hafenplätze und einſame Fiſcherdörfer
anlaufen, als ſchwimmende Warenlager,
die a

n

der Küſte entlang fahren und
ſelbſt fremde Erdteile aufſuchen, um dort
Waren abzuſetzen, als ſchwimmende
Ausſtellungen, die von Ort zu Ort
fahren, als ſchwimmende Theater. In
Amerika hat man ſolch alte Dampfer auch
als ſchwimmende Spielhöllen eingerichtet
und hat auf ſolchen Dampfern, die weit
hinaus in See gingen, auch verbotene
Boxerkämpfe abgehalten, und ſogar eine
Falſchmünzerwerkſtatt hat ſich einmal an

Bord eines dazu eingerichteten Dampfers
befunden.



Einzelne Kriegs- oder Handelsſchiffe voll wie das der Menſchen. Nie kann
verwendet man als Scheiben, um Ge
ſchütze, Torpedos gegen ſi

e

zu ver
feuern, um Unterſeeboote ihr Spiel mit
ihnen treiben zu laſſen, und in neuerer
Zeit hat man auch ſchon alte Handels
ſchiffe dazu benutzt, um zu erproben, o

b

aus einem lenkbaren Luftballon ein
Schiff mit Exploſionskörpern beworfen
werden kann.
Tauſende und abermals Tauſende von
Schiffen aller Zeitalter und aller Völker
ruhen auf tiefem Meeresgrund, und erſt
einer ſpäteren Zeit wird e

s möglich ſein,

das Schickſal der Schiffe neu zu geſtalten,
wenn unſre Technik ſo weit gekommen ſein
wird, daß Taucher tiefer als bis zu ſechzig
Metern ins Waſſer hinabgehen können.
Das abſonderlichſte Schickſal hat wohl
das engliſche Schiff „Wateree“ getroffen.
Es lag 1868 im Hafen von Arica in

Peru. Bei einem Erd- und Seebeben
erhob ſich eine furchtbare Welle im
Hafen, die auch die „Wateree“ tief in das
Land hineinſchwemmte. Zehn Kilometer
von der Küſte blieb das Schiff, aufrecht
ſtehend, mitten im tropiſchen Urwald ſitzen.
Es gab gar keine Möglichkeit, das Schiff
wieder ſeinem Elemente zuzuführen, und

ſo wurde e
s von einem Unternehmer an

gekauft, der e
s in ein Hotel umwandelte,

das heute noch im Urwalde bei Arica ſteht.
So iſt das Schickſal der Schiffe wechſel

- - - -
Der unterg

-

egangene Rieſendampfer „Titanic“ der White Star Line

man, wenn eines dieſer Fahrzeuge glück
lich in ſeinem Element ſchwimmt, be
ſtimmt ſagen, wo und wie ſein Ende
ſein wird. Wer hätte wohl geglaubt,
als die „Titanic“ im Sommer vorigen
Jahres, ſtolz und gewaltig in ihren Aus
meſſungen, von der Helling ins Meer
rauſchte, daß dieſes Rieſenſchiff, der
TriumphÄ Schiffbaukunſt, der
gigantiſchſte Rieſe des Ozeans aller Wel
ten und Zeiten und das komfortabelſte
und luxuriöſeſte Schiff zugleich, ſchon
auf ſeiner erſten Fahrt, die eine Ruhmes
und Rekordfahrt ſondergleichen werden
ſollte, ein ſo tieftrauriges Ende nehmen
würde? An einem plumpen, unbeholfe
nen Eisberg von ungeheurer Größe
ſcheiterten ſowohl die rückſichtsloſe Wag
halſigkeit und der tollkühne Ehrgeiz als
auch eine gewaltige Summe menſchlicher
Geiſtes- und Händearbeit. 1635 Menſchen
leben und mehr als 200 Millionen an
materiellen Werten wurden dabei ein
Opfer des Meeres. In 3000 Meter
Tiefe ruht die „Titanic“ mit a

ll

ihrer
Pracht, ihrem Glanz und Schimmer und
ihren Schätzen auf dem Grund des
Ozeans. Ihr Untergang bedeutet nicht
nur die gewaltigſte Schiffskataſtrophe
aller Zeiten, ſondern auch einen neuen
Beweis für die Ungewißheit des Schick
ſals der Schiffe.



Juninacht
Von

Reinhold Kirchner

Vom dunkelblauen hohen Himmelszelt

Läßt klar der Mond ſein Licht herniederfließen.

Es ſchimmert ſilbergrau das junge Feld,

Wie lockrer Schnee der weiße Flor der Wieſen.

Da öffnet ſich das ſchwarze Sternentor,

Und aus dem weitgewölbten Himmelsſaale

Zº Tritt leiſen Schritts ein guter Geiſt hervor

#
Und ſchwebt herab auf einem Silberſtrahle.

H
Er wandelt langſam durch die grüne Au,

I/ Die Furchen auf und nieder, und betrachtet

R Die junge Saat und labt mit kühlem Tau

AN Den Halm, der in des Mittags Glut geſchmachtet.

S2

F. An jeder Stelle, wo ſein weiß Gewand

F Mit leichtem Saume nur berührt die Erde,
º Da keimt und ſproßt das ſegenfrohe Land,

#
Daß wiederum dem Jahr die Ernte werde.

L Darüber hält den Schild aus ſchwarzem Stahl
L2 Sankt Michael; mit ſeiner Strahlenwehre

Scheucht er den böſen Feind, daß er im Tal

Des Frühlings fromme Werke nicht verſehre.
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Das Wort in der Geſangskunſt

Von

Betrachtungen)

Weiß
Lehrer am Sternſchen Konſervatorium

o verſchieden auch die Anſichten der
Geſanglehrer über wichtige GrundS

ſätze der Stimmbildungskunſt ſind, in
einem Punkte ſtimmen die meiſten
überein: ſi

e

anerkennen den beſonderen
Wert des Solfeggienſtudiums. „Sol
feggien“ nennt man Singſtücke ohne
Text, dazu beſtimmt, die Bewältigung
verſchiedenartiger techniſcher Schwierig
keiten vorzubereiten. (Sie haben die
ſelbe Bedeutung wie die Etüden beim
Inſtrumentalunterricht.) Unter anderm
ſollen da auch die Elemente der Vokali
ſation und Artikulation geübt werden,

ſo daß dadurch allmählich jene Schön
heit und Deutlichkeit herbeigeführt wird,
die eine künſtleriſche Geſangsausſprache

erfordert. Zu dieſem Zweck unterlegt
man den verſchiedenen Tönen nur ein
fache Silben. Ein Prinzip, das ſehr
richtig iſt; denn im Geſang können die
Elemente der Ausſprache nicht gründ
lich genug geübt werden, ehe deren
Zuſammenſetzung zu Worten und Sätzen
erfolgt. Nach dieſem richtigen Prinzip
werden, ſo wie in andern Ländern, auch
bei uns eine Unmenge von angehenden
Sängern unterrichtet. Und das Ergeb
nis? Man kennt es: eine Unmenge „fer
tiger“ deutſcher Sänger behandelt das
Wort mangelhaft, geradezu ſtümperhaft.
An dem richtigen Prinzip muß alſo
irgend etwas – falſch ſein. Und ſo iſ

t

e
s

auch. Die Art und Weiſe, wie e
s

durchgeführt wird, iſ
t

falſch.
Man bedenke vor allem: die beim
Solfeggienſtudium gebräuchlichen Silben
do, re, mi, fa, sol, la, si

,

„Solmiſations
ſilben“ genannt, wurden von Guido
von Arezzo im elften Jahrhundert als
Notation eingeführt, um den Unter
ſchied der Tonhöhe kenntlich zu machen.
Nur zu dieſem Zweck. Für einen an
dern konnten ſi
e gar nicht gedacht ſein;
denn damals gab e

s noch kaum etwas
von dem, was wir „Muſik“, geſchweige

denn „Geſangskunſt“ nennen. Die Sil
ben, die nun fortan als muſikaliſches
Alphabet dienten, wurden ſpäterhin
gleichzeitig zur Förderung der Geſangs
ausſprache benutzt. Zuerſt von den
Italienern. Indes, wenn ſie e

s

taten
und noch immer tun, ſo bedeutet dies
etwas andres, als wenn zur Förderung
ſeiner Ausſprache der Deutſche ſich der
gleichen Silben bedient. DerÄdes Verfahrens iſ

t
ſo groß – ſo groß der

Unterſchied der Sprachen iſt, die beide
Nationen ſprechen. Brauchen wir ihn
ausführlich auseinanderzuſetzen? Es ge
nügt, daran zu erinnern, welch ver
ſchwenderiſche Fülle a

n Vokalen über
haupt, a

n helltönenden, alſo geſangs
mäßigen, insbeſondere das Italieniſche
beſitzt, wie beneidenswert arm e

s

a
n

Konſonanten iſt, die ſich ans Ende der
Worte ſtellen – und wie künſtleriſch der
Italiener ſeine Umgangsſprache behan
delt; anderſeits: wie ſehr eine geſangs
mäßige Textbehandlung dem Deutſchen
erſchwert wird durch die vielen dunkeln
und geſchloſſenen Vokale, durch Häufung
nebeneinander ſtehender Mitlauter, durch
die gewohnheitsmäßige Läſſigkeit und
Farbloſigkeit ſeines Sprechens. Und zur
Bewältigung ſolcher Schwierigkeiten
ſollte für ihn das Hauptmittel ſein: be
harrliche Übung von do, re

,

mi, fa, sol,
la, si? Dazu kommt noch, daß jede Silbe
ſtets nur einer Tonſtufe zugewieſen iſ

t,

während e
s doch bei Ausſprache des

* Textes darauf ankommt, beliebige Sil
ben auf beliebigen Tonſtufen des
Stimmumfangs zu ſingen. Alſo kann es

gar nicht anders ſein: aus der vor
wiegenden Übung der Solmiſationsſilben
muß ſich zumeiſt jene deutſche Aus
ſprache entwickeln – die man nur mit
nachſichtigſtem Wohlwollen ſchön, nur
mit einem Textbuch in der Hand ver
ſtändlich finden kann.

X
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Im ſechzehnten Jahrhundert unterlegte
der Belgier Waelrant den Singübungen
die Silben: bo, ce, di, ga, lo, ma, ni,
und der Deutſche Graun im achtzehnten
Jahrhundert wählte die Silben da, me,
ni, po, tu, la, be. Jene Singart nannte
man „Bobiſation“, dieſe „Dameniſation“.
Es waren lobenswerte Verſuche, die
Übungen mehr den Bedürfniſſen der
heimiſchen Sprache anzupaſſen. Der
Erfolg konnte gleichwohl kein beſonderer
ſein, weil auch hier die Zahl der Silben
bei weitem nicht ausreichte und auch ſie
an einzelne Tonſtufen ſozuſagen an
genagelt waren – weil alſo das Wich
tigſte unberückſichtigt blieb: alle Vokale
und Konſonanten mit jedem Ton in
verſchiedenartigen Verbindungen ſingen
zu lernen.

H.

Viele Geſanglehrer, die die Unvoll
kommenheit der Solmiſation mehr oder
minder klar einſehen, greifen denn auch
noch zu andern Mitteln.
Von Sprech- und Rezitationsſtudien
verſpricht man ſich oft beſonderen Erfolg.
Ihr Wert iſt jedoch nur ein bedingter.
Wohl kann dadurch die Rede des an
gehenden Sängers a

n Schärfe und Rein
heit gewinnen, doch wird nur wenig
davon auf ſeinen Geſang übergehen,
wenn die Verbindung von Tönen und
Lauten nicht ſachgemäß geübt wurde.
Es iſ

t

eben zweierlei: ſprechend de
klamieren und ſingend deklamieren. So
recht kann man es wahrnehmen bei gut
ſprechenden Schauſpielern, wenn ſi

e mit
ungeſchulter Stimme ein Geſangſtück
vortragen. Dann erſcheinen viele ihrer
Worte unklar, die Vokale oft entſtellt,
falſche Betonungen ſtellen ſich ein, die
Sprache klingt trivial. Darüber wundert
man ſich gewöhnlich, und doch iſ

t

die
Sache natürlich. Die Schauſpieler lern
ten eben nicht beides miteinander ver
binden: das geſprochene Wort und den
geſungenen Ton. Die Verbindung aber
bietet die Hauptſchwierigkeit; und iſt die
nicht gehörig vorbereitet, ſo nutzen
Sprech- und Rezitationsſtudien zunächſt
wenig. Erſt ſpäter zeigt ſich ihr Vorteil– vorausgeſetzt, daß ſi

e mit nötiger
Vorſicht betrieben werden. Man kann

ſo leicht zu viel und zu laut rezitieren,
kann den Sprechton ſo ſehr entwickeln,

daß der Sington dadurch leidet! Ver
geſſe man nicht: Stimme und Sprache

der Sänger wollen anders gebildet ſein
als die der Schauſpieler!

H.

Andre Lehrer gehen einen andern
Weg. Sie Ä gleich anfangs Worteund Sätze, Lieder und Arien ſingen.
Die Elemente werden einfach über
ſprungen. Ein ebenſo kurzer als kühner
Lehrgang. E

r

wäre auch gutzuheißen,
wenn – wenn Schwieriges ſich leichter
bewältigen ließe als Leichtes. Leider iſt

e
s nirgends der Fall, auch nicht in der

Geſangskunſt. Beim Studium von Lie
dern und Arien reihen ſich überdies den
Schwierigkeiten der Ausſprache noch
andre an. Zur Deutlichkeit der Laute
ſoll die richtige Deklamation der Sätze
hinzukommen; betonte lange Silben
ſollen mit unbetonten kurzen zwanglos
abwechſeln; e

s gilt, den redneriſchen
Akzent mit dem muſikaliſchen zu ver
einen, dabei den Gefühlsausdruck, den
der Textinhalt bedingt, zu berückſichtigen.
Schwierigkeiten, die jede für ſich eifriges
Studium, vollſten Anteil des Schülers
beanſpruchen. Wie aber will man die
beſiegen, wenn man gleichzeitig mit den
mechaniſchen Schwierigkeiten des Wortes
kämpfen muß? Unmöglich. Da nutzt es

dann nichts, wenn der Lehrer während
des Studiums dem Schüler immer wie
der zuruft: „Sprechen Sie deutlicher!
Man verſteht Sie ja nicht! Wie häßlich
das u auf dem hohen Ton, das e auf
dem tiefen klingt!“ Magers noch ſo

oft, noch ſo unwirſch wiederholen: e
s

verändert Worte und Töne nur wenig,
nur vorübergehend. Es fehlt eben die
feſte Grundlage, alſo das ſichere Können.
Hier möchte ich eine allgemeine pä
dagogiſche Maxime einflechten: Das
Können ſoll der Lehrer vom Schüler
nicht fordern – e

r ſoll es ihm bei
bringen.

2k

Streng genommen ſollte der Schüler,
wenn e

r Arien und Lieder ſtudiert, be
reits ſo weit vorgeſchritten ſein, daß
ihm die deutliche Ausſprache im all
gemeinen geringe Mühe macht und Nach
hilfe nur in beſonderen Fällen nötig iſt.
Dann dienen die Vokalſtücke dazu, das
anzuwenden, was durch Übung der
Elemente ſchon gewonnen wurde. Nun
wird das Erlernte erweitert: die Deut
lichkeit, die vorläufig noch ungelenk iſt,
geſtaltet ſich allmählich gewandter, macht
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ſich in feineren Geſangsnuancen und
raſcheren Zeitmaßen geltend. . . Nun
mehr wird der Singende ſo recht inne,
was Klarheit und Schönheit der Aus
ſprache im Geſang bedeuten, welch beſon
dere Wirkung die künſtleriſche Verſchmel
zung von Wort und Ton herbeiführt.
Denn nun kann er auch, entſprechend
ſeiner Intelligenz, dem Geſang Geiſt
verleihen; was Sänger mit mangelhafter
Ausſprache und Deklamation, ſelbſt bei
größerer Intelligenz, weniger oder gar
nicht imſtande ſind. Man ſieht alſo:
um „vergeiſtigt“ zu ſingen – auch dazu
ſind ſpezielle Studien nötig; methodiſche,

beharrliche Studien. Schrittweiſe muß
der Weg zurückgelegt werden, will man
das Ziel erreichen. Wie denn überhaupt
künſtleriſche Ziele nur durch langſames
Fortſchreiten möglichſt ſchnell erreicht
werden. Wer Eile hat, gelangt viel
ſpäter oder nie dahin.
- H.

Iſt's nicht ſonderbar? Der Deutſche,
der Ä durch Genauigkeit der Arbeit,durch Methodik und Beharrlichkeit aus
zeichnet, gerade er läßt dieſe Vorzüge
in gewiſſen Teilen der Kunſt vermiſſen:

ſe
i

e
s infolge ſeiner wirklichen oder po

ſierten Geringſchätzung des „Handwerks
mäßigen“, das e

r für den Feind des
Künſtleriſchen erklärt – oder auch im
Vertrauen auf ſeine wirkliche oder ein
gebildete Begabung. In der deutſchen
Sängerwelt iſ

t

dieſe „Anſicht“ beſonders
verbreitet. Ins Praktiſche umgeſetzt,
zieht ſi

e

natürlich viele Mißerfolge nach
ſich. Dann aber gibt man nicht ihr die
Schuld, ſondern andern „Urſachen“ –
die ſich ja ſo gern einſtellen, wenn man
die richtigen nicht erkannte oder erkennen
wollte. Was nun die Mängel der Text
behandlung betrifft, ſo heißt e

s oft
genug: „Die deutſche Sprache iſ

t daran
ſchuld. Da muß man entweder auf die
Deutlichkeit verzichten, wenn man ſchön
ſingen, oder auf die Schönheit, wenn
man deutlich ausſprechen will.“ Ein
Vorwurf, zu übertrieben, um gerecht
fertigt zu ſein. Wäre dem wirklich ſo,
man hätte noch nie deutſche Sänger auf
der Bühne und im Konzertſaal mit
korrekter Ausſprache ſchön ſingen hören.
Deren aber hat man früher gehört und
hört noch heute. Allerdings war ihre

Zahl ſtets klein, was aber nur beweiſt,
daß die Sache ſchwierig, nicht, daß ſi

e

unmöglich iſt. Vor allem jedoch beweiſt
es, daß man in Deutſchland die richtigen
Wege zur Erlangung einer künſtle
riſchen Geſangsausſprache nur ſehr, ſehr
ſelten einſchlägt.

Welches die richtigen Wege ſind? Das

iſ
t

eine Frage, die ſtreng fachlich und
ausführlich behandelt ſein will; hier ſollte
bloß dargelegt werden, daß das weit
verbreitete Mittel der Solmiſation ſeinem
Zweck nicht entſpricht, nicht entſprechen
kann.

4.

„Wie iſ
t

e
s

denn nur möglich, daß
gerade das do, re, mi, fa, sol, la, si ſich
ſolchen Weltruf erworben hat? Daß
man gerade dieſen wenigen Silben nicht
nur in bezug auf Ausſprache, ſondern
auch auf Tonverſchönerung faſt zauber
hafte Wirkungen zuſchreibt?“ So werden
viele Laien fragen. Offenbar iſ

t

dies
die Urſache: Die Silben ſind italieni
ſchen Urſprungs. Und d

a Italien von
jeher als das Land der klaſſiſchen Ge
ſangskunſt galt – in früherer Zeit auch
mit Recht –, ſo übernahm man aus
der italieniſchen Lehrmethode, neben
andern Dingen, auch die uralte Sol
miſation.
Guter alter Arezzo! Du haſt dir's
gewiß nicht träumen laſſen, daß deine
zur Notation beſtimmten Buchſtaben
nachfolgenden Sängergenerationen als
Stimm- und Sprachbildungsmittel gelten
werden! Du, der fromme Mönch, ent
nahmſt ſie einem damals beliebten, dem
heiligen Johannes gewidmeten Hym
mus . . . deſſen geſprochene und pſalmo
dierte Worte als wirkſamer Schutz gegen
Heiſerkeit galten . . . Angenommen aber,
was ja immerhin möglich, daß die ge
ſprochenen und pſalmodierten Paſtillen
nicht ſo beliebt, nicht ſo wirkſam ge
weſen wären . . . was dann? . . . dann
hätteſt du die Notationsſilben wahrſchein
lich einem andern Hymnus entnommen

. . . und die tauſend und tauſend Ge
ſangſchüler kommender Zeiten und ver
ſchiedener Nationen hätten nachher . . .

mit andern Silben ſolfeggiert! . . .

Ja, ja, ſeltſam ſind bisweilen Ent
ſtehung und Ausbreitung eines pädago
giſchen Prinzips!

- ->><<---
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Viale dei Colli mit Blick auf Florenz

Italiens erſte Hauptſtadt
Von

Ekkehard

lorenz, die große Kleinſtadt, die nur
von der Erinnerung ihrer einſtigen

Größe zu leben ſcheint, war einſt die
Hauptſtadt des ganzen Königreichs, von
1864 bis 1870. Aber es war nur ein
Traum, aus dem das Konſervative,
Gemütliche, Spießbürgerliche mit einer
neuen Erinnerung erwacht iſt. Nur daß
die Erinnerung nicht immer angenehm
war, denn das weiterſehende, weit aus
greifende und von hohem Geſichtspunkt
aus ſich raſch entſchließende, immer ge
bebereite, dafür aber auch ſtets emp
fängliche, immer zwingende Weſen einer
Hauptſtadt paßte nicht zu dem langſam
denkenden, kleinlichen, unfreien, gebe

unluſtigen, das Altväteriſche glorifizie
renden, das Gegenwärtige gemütlich
karikierenden Charakter, der die Verhält
niſſe herankommen läßt, bis ſi

e

dem
beſcheidenen Genußſinn des friedlichen
Bürgers ein Schauſpiel gratis bieten.
Ja, die Zeit des Großherzogtums, das
war eine Zeit! Der junge Florentiner
von heute lernt in der Schule, e

s

ſe
i

eine Zeit der Sklaverei geweſen, wo die
Lothringer das Land beherrſchten, bis
Garibaldi ſi

e mit ſeinen rotjackigen Tau
ſend hinausgetrieben habe. Wenn man
jedoch die alten Leute hört, Berichte und
Gemälde jener Zeit zu ſich ſprechen läßt,
ſtellt ſich das Bild anders dar. Zwar
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Ekkehard:

Alter Markt, wie er jetzt ausſieht: Piazza Vittorio Emanuele mit den
neuen Lauben und dem Künſtlercafé

wurde die Ordnung von fremden Be
amten aufrechterhalten, aber unmerk
lich, denn man wußte, was man wollte,
und reſpektierte die Tradition, die das
öffentliche Leben regelte. Heute jagt
eine Verordnung die andre, eine hebt
die andre auf, und trotz aller Geſetze
herrſcht ſouverän doch der Brauch.
C'è la legge, ma c'è anche il costume,
ja, aber mit der Geſte, daß eben der
Brauch mächtiger iſ

t

als das Geſetz,
das nur auf dem Papier ſteht und
nicht in Fleiſch und Blut übergegangen
iſt. Und eine frohere Zeit war die
eit des Großherzogtums auch. Zwar
war die Kunſt jener Zeit vergänglich.
In Feſtdekorationen verpufften die groß
artigen Gedanken barocker Künſtler, die
zwanglos ſchaffen durften. Das war in

den glorreichen Zeiten der Republik nicht

ſo geweſen, jener Zeit, die der Italien
reiſende allein nur kennen lernen will.
Ein Ghiberti hatte ſich von pedantiſchen
Zünftlern die Menge und Zuſammen
ſetzung des Erzes vorſchreiben laſſen
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müſſen, das e
r für eine Kirchenſtatue

verwenden ſollte; in langen Sitzungen
war mit „weißen und ſchwarzen Bohnen“
ausgeknobelt worden, o
b und wieviel
dem Künſtler für das

MÄ
Fortführun

der Arbeit notwendige MaterialÄ

zu geben und auf welchem nicht immer
geraden Wege das Geld dazu zu be
ſchaffen ſei. VonÄ Engherzigkeit wiein Zeiten der Renaiſſance wußte der
großherzogliche Hof nichts, aber trotz der
Freigebigkeit war doch das Leben billig
und gemütlich. Es waren ja doch „die
fremden Barbaren“, die das Geld aus
gaben, der Florentiner ſah ſich das Ver
gnügen umſonſt an. Ein Fiasco Wein
(2/2 Liter) koſtete damals 17 bis 22 Pfen
nig. Noch zehn Jahre nach Einführung
des Gaſes in Florenz wurden die meiſten
Straßen mitÄ erleuchtet, deren
jede etwa zehn Minuten zum Anzünden
erforderte.
In dieſes beſchauliche Spießbürgerleben
kamen nun die Nachrichten von dem ſieg
reichen Auftreten Viktor Emanuels gegen
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die Öſterreicher und Garibaldis Eindringen
in Kalabrien und Sizilien. In Florenz ver
lief „die Revolution“ gemäß dem Charakter
der Bevölkerung ganz ruhig. Der Groß
herzog machte den braven Florentinern
keine Schwierigkeiten. Er beantwortete
ihre friedlich geſtellte Frage, ob er die
Regierung niederlegen wolle, mit Ja und
verließ, ehrfurchtsvoll wie immer von
den BürgernÄ die Stadt. Da
Rom am 18. März 1861, den Ereigniſſen
vorauseilend, zur Hauptſtadt des König
reichs Italien erklärt worden war, aber
ſich noch im Beſitze des Feindes befand,
wurde Ende 1864 von Parlament und
Senat Florenz zur interimiſtiſchen Haupt
ſtadt erklärt, und am 3. Februar 1865
zog der König mit der erſt kürzlich dem
Verkehr übergebenen Eiſenbahn, die bei
Pracchia den Apennin durchquert, in
Florenz ein, enthuſiaſtiſch von der Be
völkerung begrüßt und nach dem Pitti
palaſt mit Fackeln begleitet. Mit ihm
kamen aber auch 30000 Beamte. Dieſe
unterzubringen war für die ſchwerbeweg
lichen Florentiner keine leichte Sache.
Hatten ſie ſchon die Erhebung zur Landes

hauptſtadt mit gemiſchten Gefühlen be
grüßt, ſo kannte ihr Erſtaunen kein
Ende, als ſie hörten, daß der alte Palazzo
della Signoria, der ſeit Dantes Zeiten
der Sitz des Staatsregimentes geweſen
war und ſchon ſo viele Herrſchaften
hatte wechſeln ſehen, der Regierung
nicht genüge. Als Reſidenz vermochten

ſi
e

dem König den Pittipalaſt, den der
Großherzog erſt jüngſt hatte erweitern
laſſen, zu bieten; und in der Tat iſt

dieſer Palaſt mit dem weit ausgedehn
ten Boboligarten auch heute noch eines
der ſchönſten Königsſchlöſſer der Welt.
Bis die große Scuderia vor Porta Ro
mana erbaut war, mußte das Gebäude,
das jetzt die Univerſität und das Mili
täriſch-geographiſche Inſtitut beherbergt,
Viktor Emanuel als Pferdeſtall dienen.
Die Kommunalverwaltung verblieb im
Palazzo Spini Ferroni. Palazzo Vecchio
ward Sitz des Geſamtminiſteriums, des
Senats und der Kammer. Das Mini
ſterium des Innern fand im Palazzo
Medici Riccardi, den Coſimo 1444 durch
Michelozzo als Familienſitz hatte er
bauen laſſen, Platz, das Finanzmini

Palazzo Vecchio: Saal des Fünfhundert-Parlaments
D-C-X-Cºm-O-C
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ſterium im Caſino, wo einſt die Gärten heiſcht, iſ

t

der Florentiner, der ſonſt
waren, in denen Lorenzo il Magnifico
ſeine Kunſtſchätze aufgeſtellt und ſeine
heidniſchen Feſte gefeiert hatte. Noch
mancher andre alte Palaſt mußte dem
Ausdehnungsbedürfnis der großen Staats
verwaltung ſeinen alten Nimbus opfern.
Und das in einer Stadt, die ſchon da
mals jeden Stein auf der Straße ehr
fürchtig betrachtete und zwanzigmal be
gutachten ließ, ob er nicht als Denkmal

einer alten Zeit der Konſervierung wert
ſei. Und dann die vielen neuen Be
amten und Abgeordneten, die neue
Bräuche mitbrachten, in allem raſch
entſchloſſen waren wie die neue Re
gierung, die um einer Frage willen ſo
gar – ein unerhörter Fall, der unter
den Großherzögen nie vorgekommen! –
die Kammer aufzulöſen pflegte.
Aber ein neuer Trieb kam doch in

die Stadtverwaltung. Wenn man auch
wußte, daß der Glanz der Hauptſtadt
vorübergehend ſein würde, ſo war man
ſich doch der Würde dieſer Tatſache voll
bewußt. Und wenn e
s

die Würde er
XCOO-CTD-Q-QQQQQQQQ-C><><OOOOC-x<.D-D-D

Der Alte Markt mit der Fiſchhalle von Vaſari

ſchwer auf ſeinem Geldſack ſitzt, immer

zu einem Opfer bereit. Die Bedeutung
eines Reichsmittelpunktes war den Flo
rentinern ſchon 1861 aufgegangen, als
die erſte italieniſche Ausſtellung bei ihnen
gefeiert wurde. An Glanz und Aus
dehnung ſtand dieſe Ausſtellung, in der
zum erſten Male zur Schau getragen
wurde, was das neue Reich eigentlich zu

leiſten vermag, gegen die heutigen Aus

ſtellungen in Rom und Turin weit zu
rück. Und obwohl damals das Reichs
ideal noch nicht ganz verwirklicht war,
denn e

s

ſteckte wie ein noch nicht aſſi
milierbarer Fremdkörper der Kirchenſtaat
darin, ward das beſcheidene Reſultat
doch durch das ſtarke Gefühl, ſich eins
und ohne fremde Vormundſchaft zu

wiſſen, vergrößert, während heute die
gipſerne Herrlichkeit in Rom und Turin von
ſtarkem Peſſimismus verkleinert wird.
Wie ein Omen erſcheint e

s für die
Arnoſtadt und ihren antiquierenden
Geiſt, daß die erſte große Staatsfeier in

der neuen Kapitale im Mai 1865 die
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eier des ſechshundertſten
Geburtstages Dantes war,
bei dem die Stadt dem
neuen König im Bargello
einen Degen überreichen
ließ mit der Widmung:
„Dante dem erſten König
von Italien.“
Viele Veränderungen,

die man in Florenz damals
plante und auch raſch in
Angriff nahm, haben ihre
Vollendung erſt geſehen,
als der Sitz der Regierung
ſchon längſt nach Rom ver
legtwar. Was für geräuſch
volles Hauptſtadtleben be
ſtimmt war, iſt in träume
riſche Eintönigkeit zurück
efallen und zum Ort der
uße für gelehrte Kunſt
rückſchau geworden. Das

F- F – - - - - - - - -

- -
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Palazzo Spini-Ferroni
(nicht Rathaus)

zwar intereſſante, aber
ſchmutzige Zentrum wurde
niedergeriſſen, die Feſtungs
wälle geſchleift, breite Stra
ßen und Plätze errichtet.
Das großartigſte Verſchö
nerungswerk ward dem
Architekten Giuſeppe Poggi
übertragen, eine fünf Kilo
meter lange Promenade
längs der ſüdlichen Hügel,
die die Stadt gegen das
Chiantiland abſchließen.
Und dieſer „Vialedei Colli“
iſtauch heute noch eine der
großartigſten und reizvoll
ſten Anlagen der Welt.
Man kann ſtundenlang auf
dem PiazzaleMichelangiolo
verweilen und eines der
ſchönſten Panoramen über
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die Stadt und das weite Arnotal genießen,
dabei in hiſtoriſchen Erinnerungen ſchwel
en, zu denen die Kuppeln, Türme und
aläſte und die vielen über die Hügel
verſtreuten Villen Anhaltspunkte geben,
oder man kann die Allee entlang wan
dern, wo ſich in immer anders um
rahmten Ausblicken das Stadtbild ſtets
mit neuen Reizen darbietet. Nicht bloß
weil dieſe Anlage, die fünf Millionen
koſtete, ein nachgeborenes Kind der
Hauptſtadt war, auch in ihrem Charakter

Galilei einſt Beobachtungen am Stern
himmel machte und in deſſen Nähe er,
nicht weit von ſeiner in San Matteo
di Arcetri als Nonne lebenden Tochter
Suor Celeſte, nach ſeiner Rückkehr aus
dem römiſchen Kerker erblindete und
ſtarb. Auch das Café Michelangiolo, in
dem ſich während des Großherzogtums
die Künſtler, die jener Zeit entſprechend
ſchemenhafte Figuren auf hohem Kothurn
zu malen pflegten, zu derbem Scherz, der
auch vor dem Allermenſchlichſten nicht

Der Thronſaal im Palazzo Pitti

iſ
t etwas von der Herbheit des Floren

tiners, trotz allen lieblichen Anblicks.
Vielleicht iſ

t

e
s nur die Gebundenheit

a
n

das glorreiche Alte. Schon der Glanz
punkt, der Piazzale Michelangiolo, hat
eine ernſte Note. Wo jetzt Michelangelos
David in einer Bronzekopie ſich über
den unvollendet gebliebenen ſchwer
mütigen „Tageszeiten“ aus der neuen
Sakriſtei von St. Lorenz erhebt, hatte
der Meiſter einſt, jäh herausgeriſſen aus
der Arbeit a
n

dieſen Figuren, die Ver
teidigung der Stadt Ä und ſi
e

ſchließlich übergeben. Nicht weit davon

K

blickt die Torre a
l Gallo herüber, wo

D-CDC DCX D-CD-CDC

ſcheute,

konnte in der neuen Zeit nicht lange
zurückzuſchrecken vereinigten,

beſtehen. Von den Karikaturen, die den
kleinen Raum in Via Larga ſchmückten,
ſind viele erhalten, und von den Späſſen,
die dort üblich waren, hat einer der
Künſtler, Telemach Signorini, ein kleines
Büchlein angefüllt. Für die Ausbildung
ſolcher Originale hatte die Hauptſtadt
keine Gelegenheit. Aber manche dieſer
Typen, wenn auch nicht mehr dieſelben
Perſonen, ſind wieder aufgetaucht, als
Florenz zur Provinzſtadt geworden, und
wandeln heute als lebendige Profile
alter Zeiten in den weiten Ä.D-CD
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Piazzale Michelangelo mit der Loggetta von Giuſeppe Poggi,
der Kopie von Michelangelos David und vier Jahreszeiten

die enge Gaſſen durchſchneiden. Zu eines abſeits vom Weltleben hauſen
ihnen geſellen ſich in den Cafés, beſon- den Geſchlechtes von Kunſtfreunden.
ders aber im Café Reininghaus, dem Auf der Stelle des alten Marktes hat
modernen Bohèmecafé, neue Urbilder es ſich eingeniſtet, und Kellner in roten
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Italiens erſte Ausſtellung 1861 in Florenz
(heute Güternebenbahnhof)

tranken.Jacken tragen etwas von der Farben
freude des großherzoglichen Hofes und
einer gemächlichen Zeit in das bunte Ge
wirr der oft phantaſtiſch gekleideten Ge
ſtalten: einheimiſchen Künſtlern mit wal
lendem Haarbuſch und hochgeſchloſſenem
Kragen, als wären ſi

e aus Puccinis
Bohème entſprungen; und wieder andre

in freier Gewandung, beſonders Damen,
die aus dem Ibſenquell ſich Freiheit

Und dazwiſchen wieder die
Größen unſrer Zeit, die hier durch die
Zeitungen die Beziehung zum Vaterlande
unterhalten und vom immer auskunft
bereiten Schweizer Wirt ihr Wiſſen über
Florenz bereichern laſſen. Wie wenige der
Fremden, die hier in den Anblick von
Brunelleschis Cupollone und Giottos
Kampanile verſunken ſind, denken wohl
daran, daß Florenz einſt Hauptſtadt eines

men von der Kunſt der
Renaiſſance und über
ſchlagen in der Ge
ſchichte der Stadt Dan
tes die Zeit der Groß
herzöge und die Zeit
des modernen König
tums. Denn überall
wird die alte Zeit her
vorgeholt, reſtauriert und
die alte Kunſt, die oft
nur zu neu iſt, lackiert
und dem Fremden für
einen Obolus gezeigt.
In Oberitalien ſchreitet
das moderne Leben wei
ter, aus Florenz ſcheint

e
s

wieder fortgezogen.

noch beſtehenden König
reiches war? Sie träu

St. Uſſi und A
.

Laufredini
Karikaturen von Beppo Veraci

Tricca
Selbſtkarikatur
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Eberhard Kniſpel
Eine pſychologiſche Studie aus meiner Studentenzeit

Von

Hermann Birkenfeld

EÄ” alſo hieß e
r,

war mein Leibfuchs und ſechsſemeſtriger Philologe und
hatte ſich a

n

unſerm Stammtiſch in der kleinen norddeutſchen Univerſitäts
ſtadt ſeit Wochen auffallend ſelten gemacht.

Friedel Lüttwitz aus Roßwein, der zapplige kleine Chemiker, dem ſein Sächſeln

ſo gut ſtand, meinte das auch, ſprudelte aber eines Abends heraus: „Ei doch!

'c
h

hab' 'n geſtern noch geſehn in der Badſtubenſtraße, aber wie 's böſe Gewiſſen

is er vor mer in 'ne Seitengaſſe g'flitſcht.“
Schnurrig! dacht' ic

h

bei mir.
Grete Sandfatt, die achtzehnjährige Kellnerin und Stütze des Lokals, verzog

hinter ihrem kleinen Schenktiſch das Geſicht, und wie ic
h

ſi
e ein bißchen ärgerlich

anfeixe, zuckt ſi
e

die Achſeln, dreht uns den Rücken und verſchwindet durch
eine Hintertür.
Daß ſi

e

dabei geradeaus lospruſtet, macht mich nicht vergnügter.

Weil ic
h

aber für meinen Leibfuchs doch natürlich ſo was wie 'ne Verantwor
tung fühle, tret' ic

h hernach, als ſi
e wieder auf ihrem Poſten ſteht, vor ſie hin,

bezahle mein Bier, lege ein Zwanzigpfennigſtück als Trinkgeld zu und ſage:

„Sei'n Sie kein Unmenſch, Grete!“
„Seh' ic

h

ſo aus?“ fragt ſi
e zurück, blitzt mich mit ihren kecken Augen an,

und ſchließlich – „Nee,“ ruft ſie, „was ſoll ich's nicht ſagen? Fragen Sie mal bei
Trudchen Pieljahn a

n –“
Friedel Lüttwitz und ic

h

ſehen uns erſt wortlos ins Geſicht. Pieljahn?– Über
haupt kein Lokal– Ausſchank von Dünnbier und – pfui Deubel – und Schnaps!
Im Weggehen wußte ic

h

nun aber natürlich genau, wohin.
Der kleine Lüttwitz wollte zwar erſt nicht mit, aber einmal war er doch der

jüngſte unter uns, und dann ſagte ich: „Kniſpel iſt mein Leibfuchs.“
Daß ic

h

den nicht konnte in irgend 'ner Winkelkneipe verſumpfen laſſen, ſah e
r

ja ein, und wir zogen pieljahnwärts.
Winkelkneipe? – Eigentlich, Friedrich Pieljahn, warſt d

u keine; vielmehr
wareſt du Bäcker und Brauerei, und gegründet 1837, wie's über deiner Hofeinfahrt
ſtand, und ein ehrlicher Grobian in weißem Bäckerſchurzwareſt d

u

auch. Für den
cand. phil. Eberhard Kniſpel aber wurdeſt d

u verhängnisvoll.

Denn e
r

ſaß a
n jenem Abend bei dir vor dem Schenktiſch und erinnerte mich

immer abwechſelnd a
n Ritter Toggenburg und den Grafen von Rüdesheim, während

ich, ſtill im Hintergrunde, mich mit Friedel Lüttwitz a
n

dem Bilde feſtſog, das er

bot, der ſinnige blonde Eberhard mit dem langwimperigen Augenaufſchlag und dem
weltſchmerzlichen Lächeln um die Jünglingslippen.

Und e
r

ſaß – und vergaß – – Bis die Liebliche ſich zeigte –– Trudchen
Pieljahn, des Hauſes Tochter. Den Rüdesheimer wie den Toggenburger konnte

ic
h

nicht loswerden, ob auch der eine nur ſo halb paßte wie der andre.
Um Friedels Lippen hatte es wohl ſchon längſt gezuckt; nun aber, nun er aus

dem Glaſe, das Vater Pieljahn ihm hingeſtellt hatte, einen unbedachtſamen Zug
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tat, glitt ihm der in die unrechte Kehle, weil er aus vollem Halſe über den Toggen
burger lachte.
Trudchen lachte mit, ein bißchen verſtändnislos.
Das Idyll war geſtört.
„Menſchenkind,“ ſagte ich, als wir Eberhard draußen glücklich zwiſchen uns

hatten, „ſo – ſo lohnſt du meine Erziehung? Iſt das ein –“
„O bitte! Pieljahn iſ

t

ein durchaus anſtändiges Lokal,“ unterbrach e
r

mich tief
gekränkt, doch in demſelben elegiſch weichen Tonfall, den ic

h

ſtets a
n ihm kannte,

mit ſeinem unmerklichen mädchenhaften Anſtoßen der Zunge a
n

die Schneidezähne.

Ich nickte.
„Für Fuhrleute und Schneidergeſellen –“
„Es geht dort ſehr honorig zu.“
„Bezweifle ic

h

nicht. Das Honorigſte natürlich: das fette Mädel hinter der
Tonbank.“

Wie der arme Kerl ſeufzte! Eigentlich tat e
r mir nun doch leid, weshalb

ic
h

wohlwollender ſprach: „Meinethalben, nenn' das Mädel auch 'ne puſſelige
kleine Dirn –“
„Quatſch!“ ſchnauzte e

r. „Meine Bohnen, wo ic
h

verkehre.“

Bis zur offenen Auflehnung gegen ſeinen Erzieher war er alſo ſchon. Starr
verwundert ſehe ic

h

ihn an, und d
a gewahre ich, daß e
r

einen grollenden Blick, ſo

wie 'n Hühnerhund, wenn die Katze ihm zu nah um den Futternapf ſtreicht, zu

Friedel Lüttwitz 'rüberſchmeißt.
„Friedel,“ ſag' ich, „wenn d

u jetzt nach Hauſe gingeſt –“
Ein bißchen pikiert war Friedel wohl, aber doch ein verſtändiger Menſch – –

Aus den Kaſtanien der Promenade, die ich, Eberhard am Arm, dahin
ſchlenderte, wehte e

s weich und wonneſam, in den blinkenden Weiher nebenan
flatterten ſchlaftrunken weiße Blütenblättchen, um duftendes Strauchwerk burrten
ein paar Käfer, auf einer Bank am Wege raunte ein Liebespaar, in den Anlagen

flötete irgendwo der erſte Sproſſer. Inmitten dieſes Lenzgedichtes erzählte Eber
hard mir das ſeine. Denn natürlich war er verliebt. Er, der bis dahin um jede
Schürze einen weiten Bogen geſchlagen hatte! Vielleicht gerade deshalb war
er's bis über beide Ohren. Mich beruhigte zunächſt, daß „ſie“ nicht Trudchen
Pieljahn hieß, ſondern Elſe Peterſen, und aus ſehr guter Familie war.
Bei ſeinem Fachprofeſſor hatte e

r

ihre Bekanntſchaft gemacht – Ein Engel, wie
ſich das in ſolchem Fall von ſelbſt verſteht, und, wie Engel für uns Sterbliche
gemeinhin, ſchier unerreichbar. Dann aber war e

r dahintergekommen, daß ſi
e

zwei faule Brüder auf dem Gymnaſium hatte, daß dieſe Brüder dringend der
Nachhilfe bedurften, und hatte das Joch des Präzeptors auf ſich genommen –

e
r,

Eberhard Kniſpel, mit einem Monatswechſel von ſiebzig Talern zu einer
Zeit, wo mancher von uns es mit der Hälfte tat! Natürlich himmelte e

r mir noch
'nen heilen Band Lyrik über ſeine Liebe vor. E

s

täte ihm ſo wohl, ſich einmal
ausſprechen zu können – mir aber war ganz und gar nicht lyriſch zumut, trotz
Mondſchein, Käfergeſumm und Vogelſang. Mir fehlte immer noch das Haupt
glied der Kette, die ihn a

n

das Haus Pieljahn feſſelte.
Als ic
h

danach fragte – ic
h

hatte ihm ſchließlich 'ne Zigarre in den Mund
geſteckt –, paffte e

r

'ne Minute lang ſtill drauflos und ſagte dann: „Das mit
Pieljahns, weißt du– ſie wohnt ja da nebenan, und bis acht Uhr halte ic
h

bei ihren

Brüdern Silentium, und dann –“
„Raſpelſt d

u bis neun Süßholz.“
„Ich darf bisweilen noch ein halbes Stündchen bei Peterſens verplaudern –

e
s

iſ
t

d
a

ein Gärtchen hinter dem Hauſe, wo ſich's jetzt zu köſtlich ſitzt.“
„Jedenfalls beſſer als in Pieljahns Schenke,“ fiel ic

h

ein.
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„Hm! Nun ja! Da ſitze ich allerdings auch wohl noch ein wenig; Trudchen
war Elſes Schulkameradin und hält noch heute mit ihr freundliche Nachbarſchaft.
Und da ic

h ja ſo leicht das Bedürfnis habe – d
u weißt ja – nach 'nem Wort –

hier alſo nach jemand, der Elſe kennt, würdigt –“
„So haſt d

u

dich d
a

a
n

der Tonbank angekapſelt. – Hör' mal, Fuchs,“ ſage
ich, „wenn d

u
dies Semeſter bloß bummeln wollteſt, ſo hätteſt d

u

lieber in Göt
tingen noch aktiv bleiben ſollen. Da warſt du doch zu etwas nütze. Aber ſo –“
Ich habe a

n jenem Abend noch vieles geredet, ohne andern Erfolg als den
einer gewiſſen Spannung zwiſchen uns.
Dennoch ging ic

h
ein paar Tage darauf wieder zu Vater Pieljahn. Bild wie

zuvor: Trudchen – alles was wahr iſt! – ein friſches, dralles Mädel – hinter der
Tonbank, Kniſpel davor. Als e

s ans Zahlen ging, bat er mit einer Zagheit, zu

der nur das Datum – wir hatten erſt den Zweiundzwanzigſten im Monat – ihn
berechtigte: „Würdeſt du für mich wohl ſechs Mark fünfzig auslegen?“

Ich pumpte ihm zwanzig Mark, wunderte mich aber doch, daß e
r hier ſo in

der Kreide ſaß, und e
r murmelte etwas von unvorhergeſehenen Ausgaben, griff

nach einem Paket wie 'ne eingewickelte Zigarrenkiſte und ging.

Trudchen lächelte, Vater Pieljahn, der in Hemdsärmeln, die Pfälzer im

Quadratgeſicht, dabeiſtand, grinſte ihm nach, und ic
h ärgerte mich.

Das tat ic
h

hinfort noch öfter, beſonders als a
n

unſerm Stammtiſch einer
erklärte: „Kniſpel iſ

t

futſch. Hat mir's gradheraus geſagt, er käm' nicht mehr.“
Da machte ic

h

den letzten Verſuch, ihn zu retten – umſonſt. E
r

trank ſein Bier
aus, nahm wieder ein Päckchen mit wie neulich und ging ſchnurſtracks nach Hauſe.
„Fuchs!“ ſchrie ic

h

ihm nach.

Er wollte nicht hören.
Alſo nicht! Ich hatte, weiß Gott, Beſſeres zu tun, als Kindermädchen zu

ſpielen; denn das Examen brannte mir auf die Nägel.

Als e
s gebaut iſ
t und ic
h

dran bin, meine Sachen zu ordnen, ſtürmt, poltert was
die Treppe hinauf in mein Zimmer, ſchmeißt ſich d

a

in das Wachstuchne, daß
deſſen vorletzte Spirale knackſt, glotzt mich a

n – Natürlich Eberhard!
Ich glotze wieder. Ich hatte ein Recht dazu, nach meiner Examenskneipe.

Dann wühle ic
h

in meinem Brummſchädel 'rum, bis ic
h

Klarheit genug drin
ſpüre, um zu fragen: „Natürlich hat ſie dich betrogen?“

Er nickt. Und dann ſchreit er los:
„Geſchmeiß! Der alte Peterſen, der mich d

a geſtern nach dem Silentium
beim Rockknopf nimmt, was von Dank für aufopfernde Tätigkeit ſchwatzt und mir
dann einen Hundertmarkſchein in die Hand drückt –“
„Für drei Monat Silentium? Du, das war ſchäbig.“
„He?“ fragt er. „Ach ſo! Nein, das Silentium war längſt beglichen, aber –“

Er druckſt und druckſt – druckſt – „Hundert Mark hatte Pieljahn heute morgen
bei Peterſen abgeliefert für ſeine Tochter –“
„Kapier' ic

h

nicht. Ich meine den Zuſammenhang –“
„Donnerwetter! Iſt das denn Hexerei? – Das Geld – natürlich – für

die Zigarrenabſchnitte – Elſe ſammelte die doch –“
„Zigar–“
„Zigar–ren–ab–ſchnit–te – die ſi

e ſammelte!“ brüllte er.
Was für Anſprüche e

r

doch a
n

meine Kombinationsgabe ſtellte, noch dazu
heute morgen! Ich rieb mir die Stirn – es half wirklich! Die Päckchen fielen
mir ein, die e

r von Pieljahn heimtrug, und der längliche Kaſten mit Loch und Ab
ſchneider auf der Tonbank, und die ſechs Mark fünfzig, die er damals draufgelegt
hatte, und Trudchens Lächeln und ihres Vaters Grinſen.
„Für die hundert Mark haſt du d

a Zigarrenabſchnitte gekauft, um deiner
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Flamme ſammeln zu helfen, und Papa Peterſen iſ
t dahinter gekommen, hat

dein Opfer mißbilligt und dir dafür 'n blauen Lappen wiedergegeben? Von
beiden Vätern ſehr honorig gehandelt.“

Eberhard ſtierte mich an.
„Von beiden? – Und – hm –“
„Na ja

.

Vater Pieljahn hätte das Geld doch ebenſogut in der Taſche behalten
können, ſtatt e

s

dem wohltätigen Zwecke zuzuführen, für den man die Abſchnitte
bei ihm ließ. Nebenbei muß das ja ein chimboraſſohafter Berg Tobak ſein, den

d
u ihm aus dem Haus getragen haſt.“

Hier ſchlug Eberhard ein gelles Lachen an.
„Nicht ein Dutzend, nicht zehn Kiſten! Biſt d

u

denn ſo furchtbar ſchwach

von Begriff? – Die Schlange, die – die Elſe – kam ſehr bald dahinter, wo

ic
h

die erſten Kiſten – rein zufällig fand ic
h

ſi
e – gekauft hatte, zu drei Mark

das Stück –“
„Biſt verrückt.“
„War's.“
„Weiter!“
„Und reichte ſi

e

nach ein paar Tagen wieder Pieljahn über den Gartenzaun,

und ſo – Herrgott von Bentheim, die Blamage! Und wie der alte Peterſen
dann ſeine Koteletten ſtreicht und allerhand Zeug ſchwatzt von jugendlichen

Illuſionen und – da! – der Knalleffekt! Ganz friſch – heute morgen gekriegt!“
Er warf ein ſteifes Kuvert auf den Tiſch.
„Die Verlobung ihrer Tochter Elſe“ – und ſo weiter.
Er ſchwieg, und auch ic

h

wußte erſt nach einer ganzen Weile etwas zu ſagen.

Nicht mal was Beſonderes. Nur ein dumm-nachdenkliches: „Müller heißt er“ –
während ic

h

noch auf die Karte ſah.
Trübſinnig nickte er.
„Und die hundert Mark?“ fragte ic

h

nach einer Pauſe.
„Meinſt doch nicht, die hätt' ich genommen?“

„Hm!“ machte ich.
Er war niedergeſchlagen. Armer Fuchs!
Ehe e

r ging, fragte er: „Du – dreißig Mark könnteſt du mir wohl pumpen
zur Heimreiſe?“
Natürlich konnte ich, dank meinem Examen.

'n nobeln Strich hatte mein Leibfuchs doch, einerlei –––
Acht Jahre ſpäter erſt, die mich in der halben Welt 'rumgetrieben hatten,

ſtand ich wieder mal in unſrer alten Stammkneipe und rief: „Gretelein!“
Sie war noch da; als ich ihr aber in der Begrüßungsfreude die Hand um

die Taille legen wollte, zuckte ſi
e

verſchämt zurück: „Ich bin verheiratet.“
Der Pächter der Wirtſchaft hatte ſi

e zu ſeiner Frau gemacht, und ſi
e

ſtrahlte.
Und fragte dann: „Und Sie?“
„Ich nicht, Frau Grete. Und die andern?“
Sie plapperte und lachte, lachte und plapperte. Wie ſo die alte Garde einer

nach dem andern gegangen und Erſatz gekommen wäre. Das Lokal zöge
immer noch.
„Und Kniſpel?“ fragte ic
h

endlich. „Verkehrte er nicht wieder hier?“
Sie drehte a
n

einem Bierteller herum und ſprach überlegſam: „Oh, 'ne
Zeitlang wohl, ſo ab und an, wiſſen Sie, in den erſten Monaten damals, als
das mit Fräulein Peterſen aus war. Hernach aber –“
Sie wurde herausgerufen.
„Wo ſteckt er denn jetzt?“ rief ic

h

hinter ihr her.
„Fragen Sie mal bei Pieljahns nach.“
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Weg war ſie, und ic
h legte meine Nickel neben das Bierglas und ging.

In der Badſtubenſtraße alles wie früher: neben dem Peterſenſchen Wohn
haus mit den Spiegelſcheiben die breite Einfahrt von „Friedrich Pieljahn, Bäcker
und Brauerei, gegründet 1837“.
Als ic

h
aber drunter wegſchreiten wollte, fiel mein Blick auf ein Emailleſchild:

„Inhaber Eberhard Kniſpel.“
Mir fuhr's ordentlich in die Glieder, ſo daß ic

h

nicht den Mut hatte, gleich
einzutreten. Kehrte alſo um.
Am Abend erzählte mir Frau Grete dann den Reſt.
Nach jahrelangem Verkehr hatte Eberhard Vater Pieljahns Trudchen

geheiratet.

„Aber wie – wie – –?“
Mehr brachte ic

h

nicht heraus.
Sie zog ihre Frauenſchultern hoch.
„Anfangs ſuchte er bei Trudchen wohl ſo was wie 'ne Ausſprache, und dann– wiſſen Sie: die Gewohnheit ––“

Unter der Wartburg

Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von V
. Leporin



Exotiſche
Schmucke

Könige der

Kultur

1 Häuptling von den Phi- 4 Ein Fürſt der Fidſchi- 7 Somalichef;
lippinen; inſulaner; 8 Dahomehäuptling;

2 Polyneſiſcher Häuptling; 5 Eine ſchwarze Penthe- 9 und 10 Fürſten Inner
3 Halb Negerfürſt, halb ſilea; afrikas im Schmucke der
Geſchäftsreiſender; 6 Der König der Só Só; Ziviliſation



al-Zandy

9

ber die Geſchmäcker läßt ſich nicht
ſtreiten. Schön und geſchmackvoll

ſind relative Begriffe, die von allen
Völkern mannigfach variiert werden.
Da nun alle Menſchen das Bedürfnis
haben, ihre werte Perſönlichkeit ſchon
rein äußerlich in ein möglichſt günſtiges
Licht zu ſetzen, ſo ſchmückt ſich jeder, wie
er kann und mag, mit den Mitteln, die
ihm zur Verfügung ſtehen.
Wir Europäer räumen nur dem weib

VO71

Fritz Nanſen

lichen Geſchlecht ein beſonderes Recht
auf Putz ein und verſpotten den Mann,
der ein übermäßiges Putzbedürfnis ver
rät, als Dandy.
Bei den Völkern Afrikas darf ſich um
gekehrt der Mann putzen, da die Frauen
eine untergeordnete Rolle ſpielen. Bei
ihnen hat alſo das Dandytum einen
weiten Spielraum, und es wird keinem
Schwarzen einfallen, einem Volks
genoſſen Eitelkeit vorzuwerfen, der ſich

/74/AETT

Maſſaikrieger in Oſtafrika
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„ſchön macht“. So ſchmückt
ſich alſo der Afrikaner mit
allen ihm zu Gebot ſtehenden
Mitteln, und ſeine Toilette iſt

je nach ſeinem jeweiligen Vor
haben verſchieden. Er weiß
ſich ſchrecklich zu bemalen und
auszuſtaffieren, wenn e

r in

den Krieg zieht, damit ſeine
Erſcheinung ſchon von weitem
den Feinden Schrecken einflöße
und ſi

e zur ſchleunigen Flucht
veranlaſſe. Wenn e

r auf
Freiersfüßen geht, weiß e

r

ſich anziehender zu geſtalten.

Er ſchmückt ſich mit zierlichen
Ringen, macht ſeine Haut mit
Palmöl glänzend und parfü
miert ſich mit Pfeffer. Uner
ſchöpflich arbeitet ſeine Phan
taſie, und im Erfinden von
Modetorheiten ſtellt e

r den
europäiſchen Dandy weit in

den Schatten.
Im folgenden will ich einige
dieſer Torheiten zum beſten
geben, die ic

h

im Innern
Afrikas beobachten konnte, und
bitte den freundlichen Leſer,
nicht allzu ſtolz auf den primi
tiven Schmuck des Wilden
herabzublicken, denn auch bei
uns gibt es noch Moden, die
kaum eine kritiſche Beleuchtung
vertragen und bei den Wilden
ſicher ein Kopfſchütteln er
wecken würden. Doch wir
wollten ja die Wilden anſehen.
Alſo, ſehr ſchön findet ſich
zum Beiſpiel ein Mann, der ſich
mit einer Feile die Schneide
zähne zugeſpitzt hat. Das gibt
ihm etwas Raubtierartiges und
erhöht ſein Anſehen, da die
Raubtiere wegen ihres Mutes
und ihrer Stärke vom Afri
kaner ſehr reſpektiert werden.
Dazu wird dann das Zahn
fleiſch ſchwarz gefärbt, denn
das rote iſ

t

häßlich.
Sehr beliebt ſind auch Täto
wierungen, die in früheſter
Kindheit ausgeführt werden.

Trommler aus Neuguinea
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Im Geſicht werden tiefe Meſ
ſerſchnitte gemacht, und die
Wunden werden mit einem
Pflanzenſaft eingerieben, der
die Narben dick und wulſtig

heilen läßt. Auch auf Bruſt
und Rücken werden dieſe
Schnitte gemacht, die oft kunſt
volle plaſtiſche Ornamente bil
den.

Das Durchbohren der Naſen
ſcheidewand und der Ohrläpp
chen findet man häufig, und
die Pflöcke, die in dieſe Löcher
geſteckt werden, können oft
einige Pfund ſchwer ſein.
Die Naſenflügel durchbohrt
man, um Zähne von Nage
tieren oder ähnliches durch
zuziehen. So ſah ic

h

im weſt
lichen Sudan einen Häuptling,
der durch den linken Naſen
flügel ein Gazellenhorn geſteckt
hatte. Er trug das als Zeichen
ſeiner Häuptlingswürde, und
niemand wagte den Schmuck
nachzuahmen.
Das Haar der Neger bietet
der Phantaſie des Dandy einen
weiten Spielraum, und er ent
faltet ſeinen Geſchmack in den
merkwürdigſten Friſuren.
Er läßt das Haar lang wach
ſen und flicht e

s in Zöpfe
oder läßt ſich kunſtvoll orna
mentierte Figuren aus dem
kurzgehaltenen Haar ſcheren.
Als Schmuck nimmt der
Dandy am liebſten Jagd
trophäen, alſo Wildſchwein
ähne, Elfenbeinringe und
Armbänder aus Nilpferdhaut,
die oft vom Handgelenk bis
zum Ellbogen reichen und
durch ein hindurchgeſtecktes Holz

in richtiger Form gehalten
werden.
Als Metall kommt Eiſen,
Meſſing, Kupfer und Gold zur
Verwendung, das zu Arm
ſpangen und Ringen für Finger
und Zehen verarbeitet wird.

Mobakrieger im Tanz
ſchmuck, Togo
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Eine große Rolle ſpielen
auch die Farben. Der Neger
dandy pflegt ſich bisweilen zu
bemalen und kann dann be
rückend ſchön ausſehen, wenn
er ſich zum Beiſpiel die Haare
mit Indigo blau gefärbt hat,
die Haut rot mit Eiſenoxyd
farbe und das obere Augenlid
mit Antimon belegt hat, ſo
daß es wie ein kleiner Spiegel
ausſieht, der beim Blinzeln
ganz eigenartig blitzt.
Aus dieſen wenigen Bei
ſpielen ſieht man, welch un
begrenzte Möglichkeiten ſich

dem Afrikaner bieten, der
den Dandy ſpielen will.
Weniger ſympathiſch iſ

t

uns
allerdings der „moderne Ne
ger“, den die Sitten der
Küſte zum Hoſennigger ent
wickelt haben. Er ſucht das
Benehmen des Weißen nach

Togohäuptling

Miniankamann aus dem
Zentralſudan

zuäffen, wobei er ſich natür
lich auf Außerlichkeiten be
ſchränkt.
Er trägt eine Brille aus
Fenſterglas und zwei oder
drei recht bunte Krawatten
übereinander, einen weißen
Anzug auf dem bloßen Kör
per, da man ja das Hemd
doch nicht ſieht, und Stiefel
ohne Strümpfe, womöglich
noch Damenſtiefel, weil dieſe
höhere Abſätze haben. Ein
anderer wieder begnügt ſich
mit dem im übrigen allgemein
beliebten Zylinderhut, einem
abgelegten Gehrock und – last,
not least – mit einem mög
lichſt bunten Regenſchirm.
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Schwarzer Hofſtaat eines Dahomehäuptlings

Der Tropenhelm beſchützt ſeinen dicken Weißen ganz verächtlich herab, der ſich
Schädel, und ſo angetan, fühlt er ſich in Afrika ſehen läßt und womöglich in
ſeinen halbnackten Landsleuten turm- Hemdärmeln und ohne Kragen herum
hoch überlegen und blickt ſelbſt auf den läuft.

Kongoneger mit angeſpitzten Zähnen
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Geſamtbild der Anlage mit den Spiegelapparaten zur Erzeugung des Dampfes

Die Sonnenſtrahlung als Kraftquelle

F alle irdiſche Energie geht uns
in Form von Wärme- und Licht

ſtrahlen von der Sonne aus zu. Nutzbar
gemacht wird ſi

e im allgemeinen erſt
auf dem Umweg über die Pflanzenwelt;
daß aber auch eine direkte Ausnutzung
der Sonnenſtrahlen möglich ſei, wurde
ſchon im Altertum erkannt.

durch Glasſcheiben vollſtändig dampfdicht
abgedeckt, während der Boden der
Holzkiſten durch eine Korkſchicht gegen

Wärmeverluſte geſchützt iſt. Jede der
artige Kiſte repräſentiert eine Einheit,
die in großer Zahl derart aufgeſtellt
werden, daß ſi

e

die Sonnenſtrahlen um

Einen Niederſchlag dieſer Tat
ſache finden wir in der Sage,
Archimedes habe mittels eines
Brennſpiegels bei der Be
lagerung von Syrakus die

ºse
Flotte in Brand ge

etzt.

Moderne Anlagen zur Aus
mutzung der Sonnenſtrahlung
können nur für Gegenden in

Betracht kommen, in welchen
man während des größeren
Teils des Jahres mit Sicher
heit auf eine lange tägliche
Sonnenſtrahlung rechnen kann,

ſi
e ſind alſo weſentlich auf die

tropiſchen und ſubtropiſchen

Länder beſchränkt. Dies be
dingt anderſeits wieder eine
möglichſt einfache und betriebs
ſichere Konſtruktion, die wenig
Wartung braucht und die im
Bedarfsfalle raſch und leicht
repariert werden kann.
Bei der Anordnung des
amerikaniſchen Ingenieurs
Shuman werden die Sonnen
ſtrahlen durch einfache Glas
ſpiegel auf flache Metallgefäße
reflektiert. Dieſe ſind in Holz
kiſten eingeſchloſſen und oben

Dampfmaſchine außer Betrieb; der überſchüſſige
Dampf entweicht durch das Sicherheitsventil



<><><><><><><><><>Georg Henner: Die Sonnenſtrahlung als Kraftquelle <>>>>> 1767

die Mittagszeit ſenkrecht auffangen. Mit
fortſchreitender Jahreszeit müſſen die
Einheiten etwas anders aufgeſtellt wer
den, um die Sonnenſtrahlen möglichſt
günſtig aufzufangen.
Jede derartige Waſſerpfanne iſ

t

a
n

dem einen Ende mit einer Röhre a
n

das Waſſerreſervoir angeſchloſſen. Eine
zweite Röhre am andern Ende führt zu

der alle Einheiten verbindenden Dampf
ſammelröhre, welche den erzeugten
Waſſerdampf der Maſchine zuführt. Der
auf dieſe Weiſe gewonnene Dampf hat
natürlich nur eine ganz geringe Spam
nung, und demgemäß muß auch die
Dampfmaſchine konſtruiert ſein. Sie
arbeitet mit Kondenſation, und das im
Kondenſator ſich anſammelnde Waſſer
wird durch eine beſondere Pumpe den
Verdampfereinheiten wieder zugeführt.
Dadurch wird der Waſſerverbrauch ſehr
gering; ein Verluſt kann nur durch Un
dichtheiten in der Leitung hervorgerufen
werden.

Die Anlage iſ
t für künſtliche Bewäſſe

rung beſtimmt und ſoll in Ägypten auf
geſtellt werden. Von der Dampf
maſchine wird eine Kolbenpumpe an
getrieben, welche bei Verſuchen, die im
Jahre 1911 in der Nähe von Phil
adelphia angeſtellt wurden, pro Minute

1
2

000 Liter Waſſer 3
3 Fuß hoch för

derte; die Dampfmaſchine hätte dem
nach etwa 30 Nutzpferdeſtärken ent
wickelt. Die Verdampferanlage beſtand
dabei aus 572 Einheiten. Wenn man
bedenkt, daß die klimatiſchen Verhältniſſe

in Agypten für derartige Maſchinen
ungleich günſtigere ſind als in Phil
adelphia, ſo ſieht man ſofort ein, daß
ein Betrieb auf dieſer Grundlage wirt
ſchaftlich ſein muß. Der Erfinder er
klärt es für leicht, Anlagen für 10 000
und mehr Pferdeſtärken zu bauen; dazu
wäre aber eine ſo ungeheure Zahl von
Verdampfereinheiten nötig, daß ſich ihre
Bedienung ſchon wegen der räumlichen
Ausdehnung kaum noch bewältigen ließe.
Allein das Reinhalten der Spiegel
würde ein viel zu großes Perſonal er
fordern.
Bei früheren Verſuchen, die Sonnen
ſtrahlen zur Dampferzeugung zu ver
wenden, ordnete man die einzelnen
Spiegel auf großen Gerüſten an. Dieſe
hatten ungefähr die Form eines parabo
liſchen Hohlſpiegels, und in ſeinem

Brennpunkt war der Dampfkeſſel unter
gebracht, auf den nun die Sonnenſtrahlen
von den einzelnen Spiegeln geworfen
wurden. Dieſe ſelbſt waren ſchwer zu
gänglich und daher nicht leicht inſtand

zu halten.
Das Neue der Shumanſchen Konſtruk
tion beſteht darin, daß der Dampf nicht

in einem einzigen Gefäß erzeugt wird.
Der Dampfkeſſel iſt in eine große Zahl
einzelner Elemente aufgelöſt, und die
Wirkung dieſer Elemente ſummiert ſich.
Die Einheiten können jetzt auf leichten
Stützen am Boden aufgeſtellt werden.
Alles wird überſichtlicher, und die Mon
tage iſ

t

außerordentlich vereinfacht, die
Reinigung der Spiegel iſ

t jederzeit
möglich.
Infolge der Einfachheit der Anlage
werden die Ausgaben für den Unterhalt
und die Reparaturen ſehr gering. Der
Erfinder ſchätzt ſi

e auf höchſtens fünf
Prozent der Anlagekoſten. Wenn auch
dieſer Wert mit Rückſicht darauf, daß
die Spiegel nicht unbegrenzt haltbar
ſind, ſondern nach einiger Zeit aus
gewechſelt werden müſſen, etwas nied
rig gegriffen erſcheint – die Erſparnis

a
n Heizmaterial iſ
t
ſicher ſo bedeutend,

daß ſich die Aufſtellung derartiger Ma
ſchinen lohnen muß.
Ein Umſtand iſ

t allerdings mit in

den Kauf zu nehmen: die Anlage ar
beitet nicht ununterbrochen. Sofern
man die Maſchine nur zum Antrieb
einer Pumpe für Bewäſſerungszwecke
benutzt, hat dies allerdings nicht ſehr
viel zu bedeuten. Sobald man etwa
elektriſche Kraft erzeugen will, muß zu

der Anlage noch eine große Akkumula
torenſtation treten, in der man die
während des Betriebes im Überſchuß er
zeugte Energie aufſpeichern kann und die

ſi
e während der Betriebspauſen wieder

abgibt. Damit verteuern ſich dann die
Anlagekoſten derart, daß die auf Ab
ſchreibung der Batterie zu verwenden
den Summen die Erſparnis an Heiz
material wohl beträchtlich überſchreiten
dürften.
Die von Shuman benutzte Dampf
maſchine unterſcheidet ſich von den all
gemein gebräuchlichen in der Hauptſache
nur dadurch, daß ſi

e

beinahe mit voller
Füllung arbeiten muß – eine Folge
der niedrigen Spannung des Waſſer
dampfes; anderſeits vereinfacht ſich da
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durch die Steuerung der Maſchine ganz quelle für Bodenbewäſſerung, ſcheint
bedeutend. ſi

e

alle Ausſichten auf Erfolg zu haben.
Für die Zwecke, zu denen die Anlage
beſtimmt iſt, nämlich als billige Kraft-

Georg Henn er

Anſicht des Maſchinenſchuppens mit Dampfmaſchine und Pumpe
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DU Und DU #

Und hörſt du, wie die Sterne raunen?
Sie flüſtern leis einander zu -

In ihrem unermeßnen Staunen: :

„Die beiden ſagen Du und Du.“

-

Und ſiehſt du, wie ſi
e blitzen, blinken?

Sie zwinkern uns vertraulich zu:
„Bald wird das Paradies euch winken;
Zum Tor der Schlüſſel iſt das Du.“

-

Und wie aus weiter Himmelsferne,
So grüßt man uns auf Erden auch.
Es nicken weiße Blütenſterne

: Uns leuchtend zu von Baum und Strauch; :

Es ſingen Nachtigallenheere

: : Uns ſüß das alte Liebeslied, - :

: : Dieweil in wunderſamer Schwere : :

: : Der Werdeduft das All durchzieht. : º

-

Wir ſchreiten, eng geſchmiegt die Glieder,
Der Stätte erſter Küſſe zu,

: Von unſern Lippen immer wieder :

: ; Ertönt wie träumend Du und Du.

: - Auch das verhallt. Die Blumen neigen :

: : Als Kiſſen ſich dem Liebespaar, :

: ------ ••••••: Und uns vereint das große Schweigen, :------------

: Und – und die Sterne ſprachen wahr.
Fr. W. v. Oeſt é ren ?

- ------------------------------------------------- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Holländiſches Interieur

Nach einem Gemälde von R. Breßler
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Die Ankunft im Hauptlager
der Türken vor Tripolis

MÄ in der freien Ebene, etwavierzig Kilometer ſüdlich von Tri
polis und etliche Wegſtunden vor den
Bergen des Innern, lag das Hauptlager
der türkiſchen Armee: Azaziah. Wie in
einem Bienenſchwarm ging es hier zu.
Vor einigen wenigen Häuſern, die dem
Kommando dienten, und etwa zehn Läden
trieben ſich Hunderte Araber, untermiſcht
mit türkiſchen Soldaten, umher. Meiſt
handelten ſi

e

ſich die beſchränkten Lecker
biſſen ein, die feilgeboten wurden: Dat
tein, Brot, Tee, Zucker, Hühner und
Hammelfleiſch. Der Natur des Orien
talen entſprechend gab e

s

keine feſten
Preiſe. Jeder Händler forderte ſo viel,
als nur menſchenmöglich war, ließ aber
ſchließlich mit ſich reden. Doch kann man
zum Beiſpiel einen gewiſſen Schluß auf
die Teuerung ziehen, wenn man bedenkt,
daß die Zigaretten um das Zehnfache des
offiziellen Preiſes mit Leichtigkeit ab
geſetzt wurden. Ohne Tabak kann nun
einmal der Mohammedaner nicht be
ſtehen. Selbſt in der Schlacht wird ge
raucht, damit das Schießen beſſer geht.
Wenn es übrigens im Lager keinen Alkohol
einzuhandeln gab, ſo iſ

t

das nicht nur auf
die religiöſen Tendenzen des Iſlam zurück
zuführen. Ich habe in Tuneſien Araber
öft beim Abſinth getroffen und begleitete
einmal eine kurze Zeit eine Karawane,

die regelmäßig Alkohol für Mohamme
daner nach Zoara führt. Im Haupt
quartier hielt man mich vielfach an, da

man bei mir Wein vermutete. Tatſächlich
hatten die Arzte aus Konſtantinopel
manchen guten Tropfen „Medizin“ bei
ſich, den ic
h

ihnen von Herzen gönnte.
Trotzdem wäre e
s falſch, die Maſſe der

Arena 1911/12 Heft 1
2

Beim roten Halbmond vor Tripolis

Reiſeerlebniſſe auf einer Fahrt ins Kriegsgebiet

Von Dr. Felix A
.

Theilhaber
III

Türken oder Araber als ſtarke Alkohol
konſumenten zu bezeichnen. Ja, ic

h

glaube, daß der Lagbi, ein wunderbar
ſchmeckender Dattelſaft, der ganz geringe
Mengen Alkohol zu enthalten ſcheint, im
Lande wenig fabriziert reſpektive verkauft
wird, weil die Maſſen doch noch Ab
ſtinenten ſind.
Da ſich kein Menſch um meine Ankunft
kümmerte, ſuchte ich das Gebäude des
Hauptkommandos auf, paſſierte, ohne
aufgehalten zu werden, die Poſten und
logierte mich im Zimmer ein, wo die
Preſſevertreter, die Arzte vom roten
Halbmond und wer noch ſonſt hereinging,

ſchliefen. Das Durcheinander im Lager
war unbeſchreiblich. Da e

s
keine feſten

Plätze für die einzelnen Truppenteile,
für die Bureaus der Adminiſtration und

ſo weiter gab, ſo verlor jeder die beſte

T -

Neſchat-Bei, der Oberbefehlshaber
der türkiſchen Truppen vor Tripolis

117
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Zeit mit endloſem Suchen nach Perſonen
und Sachen. Nirgends ſtanden Auf
ſchriften, nirgends wurden ſchriftliche Be
fehle und Anweiſungen herausgegeben.

D as He er
Im allgemeinen wird die ganze türkiſche
Garniſon Tripolitaniens auf höchſtens
5000 Mann zu ſchätzen ſein. Vor Tripolis
mochten jedoch nur 1200 reguläre Sol
daten ſtehen.
Dieſe Mann
ſchaften waren
aus dem gan
zen türkiſchen
Reich ausge
hoben wor
den, und ſo
weit die Leute
vom Balkan
ſtammten,ver

T -

noch viele, einige Soldaten liefen auch
wieder zurück, weil ſie etwas vergeſſen
hatten. Jeder war anders ausgerüſtet,
der eine trug einen Mantel, der zweite
unterſchied ſich vom dritten, weil er San
dalen ſtatt hoher Stiefel trug. Vielen
fehlte die Patrontaſche. Die allen gemein
ſame Khakiuniform ließ das Bild erſt
recht ſo ſtimmen, daß man die Leute ohne
ihre Gewehre etwa für einen Trupp

unſrer Wan
dervögel hätte
halten kön
WIEN.

Auch beim
Exerzieren –

was ſelten ge
nug ausge
führt wurde–
ging e
s

ſehr
gemütlich her.

ſtanden ſi
e Alle Übungen,

unter anderm alle Hand
auch Grie- griffe, Stel
chiſch, Rumä- lungen klapp

miſch und Tür- ten nicht.
kiſch, Vorder- Knapp die

aſiaten konn- Unteroffiziere
ten vielfach waren gehörig
Italieniſch, durchgebildet.

Franzöſiſch Ein kleines

und Arabiſch. Beiſpiel mag
Die eigent- die Sache

lichen tripoli- kennzeichnen.
taniſchen Offi- Etwa ein Jahr
ziere ſind er- vor Ausbruch
ſchreckend un- des Krieges
gebildet. Man waren drei
bedenke aller-

- -
Stück Maſchi

dings das Lagerbild in Azaziah nengewehre
Land, in dem aus Frankreich

ſi
e wohnten. Unter ihnen ſind vielfach nach Libyen gekommen. Ein halbes

Neger als Leutnants und Oberleutnants

in leitenden Stellungen. Sie ſchienen
mir ihren Kameraden nicht nachzuſtehen.
Mir als Deutſchem kam der ganze militä
riſche Apparat abſolut nicht militäriſch vor,
ich ſah nirgends Diſziplin, Ordnung,
Pünktlichkeit. Irgendwelchen Appell gab

e
s

nicht. Wenn ſich je einmal ein kleiner
Teil eines Regimentes verſammelte, ſo

dauerte e
s Stunden, bis ſich die Leute
zuſammengefunden hatten. Dann ſtanden
die Leute, wie e

s ihnen gefiel. Laute
Kommandos ſchien e

s

nicht zu geben.

Man brach zum Beiſpiel endlich auf, um
gegen den Feind vorzugehen, dann fehlten

Jahr ſpäter kam als Chef der Compagnie
Mitrailleuse Kapitän Muhar-Bei vom
125. Regiment. Aber noch zu Beginn des
Dezember, alſo elf Wochen nach Beginn
des Feldzuges, konnten die Soldaten
dieſer Abteilung immer noch nicht ordent
lich mit den Maſchinengewehren umgehen.
Erſt als damals ein früherer Chauffeur aus
Paris, der auch einmal in Geſchützwerken
gearbeitet hatte, ankam, wurde die Woche
zweimal geübt. Das Aufſtellen, Ab
brechen, Abſchießen wurde aber ſo ſchwer
fällig gehandhabt, daß einem jeden Deut
ſchen die Geduld geriſſen wäre und e

s

ein gehöriges Donnerwetter geſetzt hätte.
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Aber wir waren ja im Orient! Unſer
braver Exchauffeur war übrigens bald
das techniſche Faktotum im Lager, er
mußte bei der Poſt, bei Reparaturen am
Kabel und ſo weiter helfen. Ob es ſonſt
noch techniſch geſchulte Leute – von
Ingenieuren ganz zu ſchweigen – gab,
möchte ich bezweifeln. Geſehen und gehört

habe ic
h

während meines mehrwöchigen
Aufenthaltes auf dem Kriegsſchauplatz

Ihre Zahl wurde nicht feſtgeſtellt, ſi
e

kamen und gingen, wie es den Herrſchaften
gefiel. Wenn auch der heilige Krieg
erklärt worden war, ſo löſte letzten Endes
nicht der religiöſe Fanatismus die un
geheure Kriegsbegeiſterung unter den
Beduinen aus. In der Hauptſache war

e
s für dieſe wilden Völker endlich die

Gelegenheit, das Waffenhandwerk aus
zuüben. Man vergeſſe nicht, daß die

von keinem heutigen Be
weiteren. wohner Tri
Wenn nun politaniens
die Haupt- kulturell auf
tätigkeit der keiner an
Soldaten im dern Stufe
Hauptlager ſtehen wie
darin be- die Germa
ſtand, um- nen des frü
herzulum- hen Mittel
gern, einzu- alters. Allen
kaufen oder Völkern iſ

t

zu kochen, ſo in dieſen
mußdoch der Zeiten das
ſogenannte Kämpfen
gute Geiſt das verklär
der Mann- teſte Hand
ſchaften ge- werk. Der
lobt werden. Gedanke,

Da für ihr daß in der
Unter- und Schlacht das
Auskommen Leben der
nur herzlich Blüte der

ſchlecht ge- Nation aufs
ſorgt war, Spiel geſetzt

iſ
t

e
s ihnen wird, wird

doppelt an- heute noch
zurechnen. ſo wenig von

Ä Ä.doch -- den Arabern
eine Quar- - - - - - 1 - ventiliert,
tiermeiſter, Türkiſche Mitrailleuſe wie e

s die

keine Fu- Indianer
rageoffiziere wie keinen Train; keine Südamerikas tun. Im Krieg kann man
Abteilung für techniſche Arbeiten wurde
gebildet. Feſte Bureaus fehlten, die
Lagerplätze waren nicht beſtimmt von
einanderÄ Befehle, Parolen
ſchriftlicher Natur wurden nicht heraus
gegeben, und wenn ſchon einmal jemand
eine Miſſion erhielt, irgendwo hinzureiſen,

ſo verzögerte ſich gewöhnlich die Abfahrt
um Tage, bis die Anweiſung vom Kom
mandierenden genügend beſprochen war.

Die arabiſchen Bundesgenoſſen
Neben den 1500 Türken ſtanden acht
bis zehnmal ſo viele Araber im Felde.

aber auch rauben, plündern und morden.
Man kann berühmt unter ſeinen Stam
mesgenoſſen und reich werden. Jeder
gefallene Italiener wurde der Börſe, der
Uhr, der Waffen und der Kleidung be
raubt. Gewehre verhandelte man für
40 Franken, Pferde gar für 200. Zu
Hauſe konnte die armſelige Herde die
groß gewordene Familie nicht mehr er
nähren. Nun, wenn einer der nichts
tuenden hungerleidenden Hirten zum
Heere der Türken abging, erwies er den
Seinen einen großen Dienſt. Aber er

ſelbſt fand beim Türken nicht nur Ver
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pflegung und geringe Belohnung, er
hatte die Ausſicht auf Beute von einem
Werte, den er nie im Leben zu Hauſe
verdienen konnte. Wohl am beſten wird
die Richtigkeit dieſer Behauptung dadurch
dargetan, daß arme Schlucker und ver
wegene Burſchen aus dem franzöſiſchen
Südtuneſien ſich den Tripolitanern zu
geſellt hatten und daß ſie an den Lager
feuern immer ſangen: „Allah wird uns
den Sieg geben und große Beute machen
laſſen.“ Dann klang ein lautes, hoffnungs
freudiges Schreien, vermiſcht mit gellen
Kriegsrufen, durch die Wüſte. Einzelne
ſprangen in Ekſtaſe auf und ſchwangen
wild die Gewehre.
Etwas mehr Wohlhabenheit könnte man
den Arabern wirklich gönnen. Denn von
der unter ihnen herrſchenden Armut
macht man ſich keinen Begriff. Jeder
war ſo ärmlich bekleidet, daß einem die
Kerle, die ohne Decken im Freien in der
kalten Nacht ſchlafen mußten, leid taten.

Von dem Geſundheitszuſtande
Das Hauptglück der Türken beſtand
darin, daß die Italiener, die offenbar gar
nicht mit einem Kolonialkrieg gerechnet
hatten, abſolut unfähig waren, den Kampf

in der Wüſte aufzunehmen, und ſich nach
den mißglückten Verſuchen des Oktober

in den Monaten November, Dezember
und Januar ſo ziemlich in der Defenſive
hielten. Die kriegeriſchen Aktionen waren
äußerſt ſelten, und wenn ſchon gekämpft
wurde, dann waren e

s nur kleinere
Trupps, die ſich hüben und drüben gegen
überſtanden. Wenn wir die Summe der
Kämpfenden überblicken, fällt e

s

nicht
auf, daß die Zahl der Verwundeten
gering war. Aber daß e

s im erſten
Vierteljahr vor Tripolis nur zirka 100 Tote
und 400 Verwundete auf ſeiten der
Türken gab, dürfte verwundern. Dieſe
Ziffer wurde mir jedoch von dem Leiter
des roten Halbmondes mitgeteilt. Wirk
lich war auch der Stand der Bleſſierten
ein äußerſt günſtiger. Es war daran
nicht nur der Umſtand ſchuld, daß die
Italiener im Gegenſatz zu den hervor
ragenden arabiſchen Schützen ſelten tref
fen, in zweiter Linie kam den Türken
die große Harmloſigkeit der Schußver
letzungen durch die italieniſchen Gewehre
zugute. Schon im Krieg in Erythräa
hatten die Soldaten des Negus Menelik,
ſobald ſi

e nur Gewehrgekmatter hörten,

die ſtürmiſchſten Attacken auf die feind
lichen Reihen ausgeführt. Und auch hier
galt das gleiche. Eine römiſche Kugel
ſchadet nicht viel. Was habe ich für Ver
letzungen geſehen, von denen ich über
zeugt war, daß ſie tödlich verlaufen muß
ten! Schüſſe, die den Kopf von vorn
bis hinten durchſchlugen, die Bruſthöhle
paſſierten, durch die Zunge und den
Schlund gingen. Ich konnte die Bleſſierten
gemütlich geneſen ſehen. Einzelne von
ihnen fühlten ſich nicht einmal krank.
So erinnere ich mich eines Mabruk, eines
wandernden Heiligen, eines armen alten
Mannes, der einen böſen Schuß dicht
neben der Herzgrube erlitten hatte. Die
Kugel hatte ſich ganz durchgebohrt gehabt
und den Körper wieder verlaſſen. Der
alte Herr, der den Seinen Mut und Troſt

in der Schlacht hatte ſpenden wollen, ließ
ſich dadurch nicht entmutigen. E

r

blieb
weiter im Lager, ließ ſich nicht verbinden
und kam ganz gut davon.
Einer ſeiner Landsleute zeigte ihn mir.
Ich unterſuchte ihn öfters. E

r

war ganz
ſtolz darauf, gegen die Wirkſamkeit der
Kugeln gefeit zu ſein.
Und Hadſchi-Omar, ein früherer Frem
denführer aus Gabes und damaliger
Unteroffizier bei den Türken, ſagte in

gebrochenem Deutſch zu mir: „Er Hei
liger, er nicht tot, er Heiliger.“
das Wunder war perfekt!
Die arabiſchen Kugeln hatten, wie wir
an italieniſchen Gefallenen konſtatieren
konnten, eine beſſere Wirkung als die
kleinkalibrigen italieniſchen, die eine ſoÄ Exploſionskraft entwickelten, daßngeſchoſſene oft noch weiter im Gefecht
mitkämpften und ſich erſt ſpäter ver
binden ließen.
Die Türken hatten erſt vor wenigen
Jahren Kämpfe mit den Senuſſi, einem
fanatiſch-religiöſen Verband der Beduinen
des Südens. Auch ihre Grenzſtreitig
keiten mit den Franzoſen, die ihnen vor
zehn Jahren Gebiet im Süden weg
nahmen, rückten die Gefahr eines Krieges

in den Vordergrund. Trotzdem verſagten
die Militärärzte und die Vorkehrungen
der Sanitätsbehörden vollkommen. Ver
bandplätze, Krankenträger waren Dinge,
die man nicht kannte; Verbandmaterial,
Operationszeug, geſchweige moderne h!)
gieniſche Ausrüſtung (Waſſerfilter, Mi
kroſkope, Röntgenapparate, Brutſchränke
für die Bakterienunterſuchung, Typhus-,
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Pockenſerum und ſo weiter),
kurz alles, was eben einem
ärztlichen Betrieb ausmacht,
fehlte.
Wenn ich vom „Lazarett“
ſpreche, dann muß ic

h

zuerſt
um Entſchuldigung bitten,

daß ic
h

das Wort gebrauche.
In ein Haus ſteckte man etwa
ſechzig Kranke und Verwun
dete, die auf dem Fußboden
wirr durcheinander dalagen.
Die Luft in den Stuben war

ſo ſchlecht, daß mir übel
wurde. Ich habe das Laza
rett täglich mehrmals beſucht
und nie einen Arzt vorge
funden. Nur einmal traf ic

h

einen Sanitätsgehilfen, der
die Wunden neu verband,
aber fragt mich nur nicht wie!
Ein ärztlicher Jourdienſt beſtand nicht.
Operationen wurden bis Ende Dezember
nicht ausgeführt. Mochten die Kugeln
ſteckenbleiben, wo ſi

e waren.

Hygieniſche Zuſtände
Wenn es damals keine beſondere Zahl
infektionskranker Soldaten gab, ſo war

e
s nicht das Verdienſt der Türken. Wir

wiſſen aus der Geſchichte, wie oft Seuchen
große Heere berühmter Feldherren über
fielen und ſo viele Opfer forderten, daß

T

Auf dem Balkon des Hauptkommandos in Azaziah:
Kemil-Bei, Chef des roten Halbmonds (links), und
Talot-Bei, der Kommandeur des Lagers (rechts)

Türkiſche reguläre Truppen im Gefecht

die Armeen zugrunde gingen. Ahnlich
hätte e

s
kommen müſſen, wenn die Cho

lera eingeſchleppt worden wäre. Schlim
mer noch als wohl vor Jahrtauſenden
war das Verhalten der Araber. Sie
drehten ſich zum Beiſpiel Zigaretten,
rauchten ſi

e an, gaben ſi
e weiter; Neu

ankömmlinge küßten ſie; das Glas, der
Löffel, das Ziegenfell mit dem Trink
waſſer – alles kurſierte im Kreis und
ging von Mund zu Mund. Unrat, Fä
kalien waren im ganzen Lager, das ſo

genannte Trinkwaſſer war
das Grundwaſſer des Ortes,
das zur Hälfte aus Schlamm
beſtand. Es war oft wider
lich zu trinken.
Niemand kümmerte ſich um
dieſe und hundert andre
Dinge. Man hatte das Glück,
daß alles gut ging, und ſün
digte darauf los.
Auf das Erſcheinen des
deutſchen Roten Kreuzes ſetzte
man alle Hoffnung. (NII

fühlte eben doch, daß dann
ein ganz andrer Zug in die
Geſchichte käme. Aber man
rechnete ſchon im November
mit einer Expedition der
Deutſchen ſo ſicher, als o

b

die Verpflichtung hierfür bei
uns beſtände, für die tür
kiſchen Verwundeten Sorge

zu tragen, weil die Osmanen
ſelbſt nicht imſtande ſind,
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einige Hunderte Malader und Bleſſierter
anſtändig zu verſorgen. Ja, wenn der
Kampf ſolche Opfer gekoſtet hätte und auf
viele Gegenden des Landes verbreitet ge
weſen wäre wie die machtvollen Ringen
des vorletzten Jahrhunderts. So aber
war das Ganze ein Operettenkrieg. Die
Gefechte waren ſelten und faſt unblutig.
Beide Parteien reute der Kampf, und
erwartungsvoll erhoffte man die Siege
der eignen Diplomatie, die unblutiger zu
ſein pflegen.

Perſönliche Erfahrungen
Bald bat man mich, zu bleiben, und bot
mir eine Stelle beim roten Halbmond
an, bald beobachtete man ängſtlich und
argwöhniſch, daß ic

h

viel photographierte
und Notizen machte. Auch bei der Aus
übung der Zenſur wurde eine äußerſt
ſtrenge Kontrolle ausgeübt. Die Tele
gramme harmloſen Inhalts händigte man
mir nicht aus, obwohl der Wortlaut kurz
und unzweideutig und für mich ſehr
wichtig war. Ich wollte ins Innere ab
reiſen und dann mit einem albaniſchen
Arzt in Soia ein Lazarett einrichten, da
machte ſich eine tropiſche Darmerkrankung
bei mir unangenehm bemerkbar. Ich
mußte mangels der Pflege meinen Aufent
halt im Lager der Türken abbrechen,
zumal ic

h

die Überzeugung gewonnen
hatte, daß die Ambulanz des deutſchen
Roten Kreuzes ganz anders arbeiten und
die Hilfe eines einzelnen Arztes ziemlich

überflüſſig werden dürfte. Als ic
h

die
Türken verließ, waren ſie recht hoffnungs
freudig. Die ſchweren Kanonen der Ita
liener ließen im Wüſtenſand im Stich.
Überdies führten die Einheimiſchen die
Fremden oft lange kreuz und quer und
irre, ſo daß zum Beiſpiel ermüdete ita
lieniſche Regimenter abends von flinken,
friſchen Arabertrupps angegriffen wurden.
Neſchat-Bei, der Chef der türkiſchen
Armee vor Tripolis, äußerte ſich daher
dahin, daß er und die Seinen ſelbſt dann
noch kämpfen wollten, wenn die Pforte
auch, durch die europäiſchen Diplomaten
gezwungen, Frieden ſchließen und Libyen
aufgeben würde.
Aber bei aller kriegeriſchen Begeiſterung
ſeufzte doch alles, was Intellekt im Lager
hatte, über die lange Dauer der Kam
pagne. Die Kultur hatte eben auch die
Türken angeſteckt; jeder verwünſchte das
blutige Waffenhandwerk. Und Kemil
Bei, der Chef des roten Halbmondes,
fluchte: „Was, konnten ſich nicht die Ita
liener aller möglichen wirtſchaftlichen Vor
rechte im Frieden bemächtigen, ſich be
deutende Konzeſſionen für Hafen-, Bahn
bauten, Plantagenbau ſichern? Dumm
köpfe, die das Land zu erobern wünſchen,
und Räuber, die über Nacht ein Land
ſtehlen wollen.“
In dieſen Worten lag die ganze Tragik
des Krieges in Tripolitanien angedeutet,
die nur dadurch gemildert wird, daß ſi
e

ſtellenweiſe zur Tragikomödie ausartete.



G
Aus der Haft

Von

Fr. W. van Oeſtéren

ls der Obmann der Geſchworenen das nach langer Beratung gefällte Urteil
verkündete, in dem infolge der zahlreichen Fragen und Zuſatzfragen bald das

Ja, bald das Nein die Mehrheit aufwies, funkelten die Augen des Verteidigers
triumphierend, während ein ganz heimliches Lächeln der Ironie um ſeine Lippen
zuckte. Hingegen ſaß der Angeklagte, ein etwa vierzigjähriger Mann mit ver
grämten Zügen und ergrautem Haar, wie teilnahmlos; ihn drückte die Schande,

die er in den fünf Monaten der Unterſuchungshaft auf ſich laſten gefühlt und die er
doppelt und dreifach während der zwei qualvollen Verhandlungstage verſpürt
hatte, das Haupt bruſtwärts. Er hörte aus dem Verdikte der Geſchworenen nichts
heraus als eine Beſtätigung ſeiner Schuld, ſeines ſchimpflichen Betruges, den er
nicht hinwegzuleugnen vermochte. Daß er die größeren und kleineren Schwin
deleien nicht in gewinnſüchtiger Abſicht, zur eignen Bereicherung, zwecks eignen

Wohllebens begangen hatte, ſondern um das Leben eines geliebten Weibes zu
verſchönern, das änderte ja nichts an ſeiner Schuld und an ſeiner Schande.
Wieviel Jahre würde er nun im Zuchthaus verbringen müſſen? Zwei Jahre?
Drei? Mehr? Und ſi

e – was wurde aus ihr? Der Angeklagte erſchauerte und
barg ſtöhnend das Haupt in beiden Händen.
Der Gerichtshof trat aus dem Beratungszimmer wieder in den Sitzungsſaal.

Stille. Im Namen Seiner Majeſtät wurde das Urteil verleſen. Der Kaufmann
Georg Mareller wurde auf Grund des Verdiktes freigeſprochen. Durch die Reihen
der Geſchworenen ging ein Murmeln tiefer Überraſchung. So hatten die Herren

e
s

ſich gar nicht gedacht, das hatten ſi
e gar nicht gewollt; nur mildernde Um

ſtände, nur eine Strafverminderung hatten ſi
e

durch ihre Antworten dem An
geklagten zubilligen wollen. Das Publikum nahm das Urteil ziemlich gleichgültig

auf – mit Ausnahme der Geſchädigten und deren Angehörigen, die einige Rufe
der Empörung nicht unterdrücken konnten und ſich eine Verwarnung des Vor
ſitzenden gefallen laſſen mußten, ſowie einen vorzüglich geſpielten Entrüſtungs
ausbruch des Verteidigers. Dieſer blickte als ſtolzer Sieger um ſich und ſprach dann

in wenigen tief empfundenen Worten in ſeinem Namen, im Namen des allzu
tief erſchütterten Rehabilitierten und der Menſchlichkeit den Geſchworenen den
Dank aus. Erſchüttert war Georg Mareller allerdings. Mit offenem Munde
und groß aufgeriſſenen Augen ſtarrte er dem Vorſitzenden, der das Urteil verleſen
hatte, ins unbewegte Antlitz; er glaubte nicht a

n das, was er hörte; er dachte, er

wäre von einem Traum oder einem Irrwahn befangen. Erſt als der Verteidiger
ihm auf die Schulter klopfte und irgendwelche Worte der Beglückwünſchung
ausſprach, fuhr er mit einem Ruck zuſammen und erkannte, daß e
r

wachte und
nicht irr war. Da fiel er ſchwer auf die Bank zurück und ſchluchzte wie ein Kind.
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Der Staatsanwalt wandte gegen den Urteilsſpruch nichts ein; das mochte aus
Mitleid geſchehen oder auch aus Gleichgültigkeit und Bangen vor der Langeweile
einer Wiederholung des ganzen Falles. Georg Mareller war frei und konnte un
verzüglich zu ihr zurückkehren, um derentwillen er zum Betrüger geworden war,

mehr als fünf Monate lang Schande und Qualen ertragen und wohl für alle Zeit
ſeinen guten Namen verloren hatte. Einmal hatte er ſie geſehen während dieſer
Wochen und Monate, ein einziges Mal. Aber e

r

ſelbſt hatte e
s

nicht anders
gewollt; e

s war ihm unmöglich geweſen, ihren Anblick zu ertragen im kahlen,

dunklen Hauſe, in Zellenenge, und e
r

hatte die in liebendem Jammer und ver
zweifelter Selbſtanklage Vergehende flehentlich gebeten, nicht wiederzukommen,

ihm nicht einmal zu ſchreiben, ihn nicht zu kennen, bis er geſühnt hätte und zu ihr
zurückkehren dürfte. Jede Berührung mit ihm, ſeiner Schande und ſeinem Elend
hatte e

r ihr erſparen wollen in ſeiner grenzenloſen Liebe. Und o
b

ſi
e

auch leiden
ſchaftlich gegen ſeinen Wunſch angekämpft hatte, ſi

e

hatte ſich ſchließlich gefügt.

Fünf Monate, bald fünf Monate waren ſeitdem verſtrichen, und Georg Mareller
wußte nicht, wie ſi

e

e
s trug und wie ſi
e

lebte. Auch dieſe Qual der Ungewiß
heit hatte e

r

ſich als Buße auferlegt, als ſchwerſte Sühne.
Der Freigeſprochene verweilte freiwillig noch faſt eine Stunde in dem Hauſe,

in dem e
r unfreiwillig lange Monate verbracht hatte. Erſt gegen acht Uhr abends,

als es völlig dunkel geworden war, verließ e
r

es.

Mit ſchweren Füßen und zitternden Knien ſchritt er dahin und hätte nicht

zu ſagen gewußt, warum ihm das Gehen ſo ſchwer fiel. Entwöhnte man ſich deſſen

ſo raſch? War es ein geheimes uneingeſtandenes Bangen vor dem neuen Leben,
dem e

r entgegenſchritt, oder vor dem alten Leben, in das er zurückſchritt? Oder
die Ungewißheit? Oder aber das laſtende Gefühl der Schande? Es mußte wohl
das niederdrückende Bewußtſein ſeiner Schuld ſein, das ihn übermächtig zwang,
jedem Lichtſchein ſcheu auszuweichen und das Schattendunkel zu ſuchen. Aber das
tat er völlig gedankenlos; denn in ihm war kein einziger Gedanke, der anderm galt
als ihr, der geliebten Frau. Ob ſi

e

ſchon wußte, daß e
r frei war, daß ihm das

Schlimmſte erſpart wurde? Kaum. Geſtern und heute hatte ſi
e gewiß alle Zei

tungen geleſen, Tränen in den Augen, ein Beben im ganzen ſüßen Leib, und hatte
bangend jedes Wort gedeutet. Nein, daß er freigeſprochen würde, konnte ſie nicht
erwarten. Hätte e

r

ſelbſt doch nimmermehr es erhofft! Im Gerichtsſaal war ſie

nicht geweſen; das wußte e
r. Und hoffentlich hatte noch niemand die Kunde über

bracht. Hoffentlich. E
r

wollte ihr die Mitteilung machen, er ſelbſt; e
r wollte ſi
e

überraſchen. Und dann? Was dann? Wie würde ſich die Zukunft geſtalten?
Sollte ſi

e fortan entbehren, was ſi
e liebte, was ſie brauchte, um glücklich zu ſein

und zu lächeln und zu leuchten? Bis heute hatte ſi
e

nichts entbehren müſſen;

dafür hatte er geſorgt. Aber fortan? E
r

konnte doch nicht von neuem beginnen zu– – Nein, nein, das niemals. Was dann? Nicht daran denken jetzt, nicht daran
denken! Morgen war ja auch noch ein Tag, und der heutige hatte nicht Raum für
Qualen und Sorgen.

„Herr Mareller,“ erſcholl es dicht hinter dem Manne, der ſeit etwa fünf
Minuten dahinſchritt.
In ſchüchtern beſcheidenem Ton, von einer ſanften, knabenhaft klingenden

Stimme war ſein Name geſprochen worden; dennoch fuhr der Angerufene in

wildem Schrecken zuſammen. Wie eine glühheiße Stichflamme zuckte es von Scheitel

zu Füßen durch ſeinen Leib und lähmte die Glieder. E
s

fiel ihm unendlich
ſchwer, ſich umzuwenden. Unwillkürlich ballte e
r

die Hände zu Fäuſten. Seine
Blicke trafen einen ſehr jungen Menſchen mit mädchenhaft zartem Antlitz und von
ſchlankem Wuchſe. E

r

war ſehr gut gekleidet, jedoch unauffällig.
„Sie wünſchen?“ fragte Georg Mareller heiſer.
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Der junge Mann zog ſeinen Hut. „Ich heiße Eduard Richter,“ ſagte er und
errötete dabei bis an die blonden Haare.
Der andre griff auch an den Hut und lüftete ihn ein wenig. Was wollte

dieſer ſchüchterne junge Menſch von ihm? Er kannte ihn nicht, und der Name
beſagte nichts. Jäh kam dem Freigeſprochenen ein Gedanke, der ihm ſeine
Schande wieder voll ins Gedächtnis rief. Es konnte ja auch ein Neffe oder ſonſt
ein Anverwandter eines der vielen ſein, die er um Geld betrogen hatte.
„Wer ſind Sie? Was wünſchen Sie von mir?“ fragte er mit unſicherer

Stimme.

Der junge Mann hatte ſein Haupt wieder bedeckt und ſpielte mit den Hand
ſchuhen, die er zwiſchen beiden Händen drehte. Er ſuchte nach Worten und bot
das Bild peinlichſter Verlegenheit. „Ich bin nämlich in der Gerichtsverhandlung
geweſen,“ erklärte er endlich und blickte den Kaufmann an, als erbäte er Ver
zeihung dafür, daß er unzart ſein und davon reden mußte.
Marellers Züge verdüſterten ſich. „Ich habe jetzt weder Zeit noch Luſt, darüber

reden zu hören,“ ſtieß er rauh hervor. „Sagen Sie mir, was Sie wollen,
und baſta!“
„Und hab' vor dem Tor gewartet, bis Sie herauskamen, und bin Ihnen

dann gefolgt. Aber – aber ic
h

hab' nicht gleich den Mut gefunden, Sie anzu
reden. Erſt jetzt hab' ic

h – hab' ic
h

mir ihn abgezwungen. Ich – ic
h

muß mit
Ihnen reden, ehe Sie – ehe Sie nach Haus gehen zu – zu Ihrer Frau Ge
mahlin.“ Wie befreit atmete Eduard Richter auf, als e

r

ſeine zögernd und
ſtockend geſprochenen Worte über die Lippen gebracht hatte.
Georg Mareller aber zitterte vor Erregung. Er packte den andern mit

hartem Griff am Arm, und ſeine Augen flammten. „Was iſ
t mit meiner

Frau?“ ſtieß e
r hervor. „Hat ſi
e Sie geſandt? Woher kennen Sie ſie? Wer

ſind Sie?“
„Herr Mareller, Sie tun mir weh,“ ſagte der Jüngling ſanft und griff mit

ſchlanken dünnen Fingern a
n

die breite harte Hand des Mannes, die ſeinen Arm
umklammert hielt.
„Pardon,“ ſagte Mareller und ließ ſeinen Arm ſinken. „Aber reden Sie!

Raſch, raſch! Weiß meine Frau?“
„Nein,“ entgegnete der junge Mann. „Obzwar – es war vielleicht doch nicht

recht von mir, und ic
h

hätte Ihrer Frau Gemahlin gleich, wie ſi
e gewollt hat,

Nachricht ſchicken oder bringen ſollen. Dazu hat ſi
e

mich ja in die Verhandlung
geſchickt.“

Der Freigeſprochene atmete tief. Ein warmer Strom von Liebe flutete in

ſeiner Bruſt. Lilly! Wie gut ſie war, wie treu! E
r

hatte ihr verboten, ſelbſt zu

kommen, und d
a

hatte ſi
e

einen andern geſandt, der ihr gleich Botſchaft bringen

ſollte. Und nun wußte ſi
e

noch gar nichts, ahnte nicht, daß er frei war, frei und

zu ihr zurückkäme. Oh, er wollte ſi
e

nicht länger bangen und harren laſſen, die
geliebte Frau!
„Ich danke Ihnen, daß Sie nicht zu ihr gegangen ſind und keine Nachricht

geſandt haben, junger Mann,“ ſagte er herzlich. „Jetzt bringe ic
h

ſelbſt als erſter
die gute Nachricht. Adieu!“ E

r

wandte ſich und machte einige große Schritte; er

wollte eilen.

Aber d
a war der Jüngling wieder neben ihm. „Ich bitte Sie, bitte, gehen

Sie jetzt noch nicht nach Hauſe! Sie müſſen mich erſt anhören!“ Das war ſo

flehentlich, ſo eindringlich geſprochen, daß der Kaufmann bewegt ſtehenblieb.
„Was wollen Sie denn?“ fragte er. „Reden Sie alſo! Aber raſch! Be

greifen Sie denn nicht, daß ich Eile habe?“
„Es iſt vielleicht zu lang und zu wichtig, als daß man hier auf der Gaſſe
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darüber reden kann, Herr Mareller,“ meinte der Jüngling ſchüchtern. „Aber –“
Er ſtockte.
„Was? Was?“ drängte der Freigeſprochene.
„Aber – aber es hat mir keine Ruhe gelaſſen. Ich – Oh, ſie iſt gewiß nicht

einverſtanden, daß ic
h

ihr keine Nachricht gebracht habe und daß ic
h

jetzt mit
Ihnen – Aber ſehen Sie, ic

h

habe lange nachgedacht und mich damit abgequält.

Und ſchließlich hab' ic
h

mir geſagt, es iſt doch anſtändiger, ich ſpreche erſt mit Ihnen.
Und das muß ja überhaupt geſchehen, ehe Sie ſi

e

wiederſehen. Denn e
s muß

alles anders werden, Herr Mareller, weil – weil – Ihre Frau Gemahlin und
ich – wir lieben einander.“
Der Heimkehrende taumelte zurück. Was war das? War er toll? Hatte e

r

richtig verſtanden? War dieſer junge Menſch irrſinnig? Lilly und dieſes Kind
ſollten einander lieben? Lächerlich. Und er lachte laut und rauh auf. „Wie alt
ſind Sie denn, Sie?“
Richter errötete. „Ich bin noch ſehr jung, ja; ic

h

bin erſt zwanzig. Aber
ſchon vor einem Jahr hat mich mein Vormund majorenn ſprechen laſſen, weil

ic
h –. Ich bin ſehr reich, Herr Mareller.“

Sehr reich? Die beiden Worte löſten eine Schmerzempfindung in Mareller
aus; er lachte nicht mehr; er begann angſtvoll zu zittern. Dieſer junge Menſch
ſagte nicht umſonſt, daß e

r

ſehr reich war, e
r

betonte das offenbar, weil –

O Gott, e
s war doch nicht möglich, daß Lilly in Geldnot geraten war und mit

dieſem Kinde hier –
Der Mann ſchrie bei dieſem Gedanken innerlich auf und preßte die Lippen feſt

aufeinander. Aber der Junge d
a

hatte recht: wenn e
s

ſich ſo verhielt, mußte e
r

allerdings erſt mit ihm reden, ehe er dem Weibe wieder gegenübertrat. Er mußte
doch klar ſehen.
Der Kaufmann blickte um ſich. Da zur Linken lag ein kleiner öffentlicher Park

mit Bänken. Er ſchien völlig verlaſſen.
„Kommen Sie! Reden wir,“ ſagte Mareller mit heiſerer Stimme und

ſchritt mit ſchweren Füßen aus. Der junge Mann folgte ihm ſchweigend in den Park
und nahm neben ihm auf einer Bank Platz.
„Reden Sie,“ forderte der Freigeſprochene wie gebietend den andern auf.
Dieſer ſchien abermals nach Worten zu ſuchen, mit ſeinem großen Entſchluß

zu ringen. Endlich öffnete e
r

die Lippen.

„Sie dürfen nichts Schlechtes glauben,“ begann er. „Oh, von Ihrer Frau
Gemahlin darf kein Menſch etwas Schlechtes denken. Sonſt – ſonſt hat er's mit
mir zu tun.“ -

„Mit Ihnen?“ Ein bitteres und zugleich ſpöttiſches Auflachen begleitete
die Frage.
„Ja,“ entgegnete Richter ernſt. „Auch Sie dürfen nichts Schlechtes von

mir denken, Herr Mareller. Sie am wenigſten.“
„Und warum darf ic

h

nicht?“
„Weil – Sehen Sie, aber Sie ſehen doch, daß ic

h

meinen großen Entſchluß
gefaßt habe, ſo anſtändig zu bleiben, wie ic

h

immer war. Darum hab' ic
h ja

auch auf Sie gewartet und muß mit Ihnen reden.“
Der Freigeſprochene wußte nicht, wie e

r

über dieſen Jüngling denken ſollte.
War das wirklich und wahrhaftig rührend kindliche Unbeholfenheit? War das Un
verderbtheit und Ehrlichkeit? Vielleicht, es ſah faſt ſo aus. Aber zuerſt mußte man ja

wiſſen, was geſchehen war; dann erſt war ein Urteil möglich.

„So erzählen Sie doch,“ drängte Mareller.
„Ich habe Ihre Frau Gemahlin im Theater geſehen, Herr Mareller, und

ſofort bewundert,“ begann der junge Mann.



„Wann?“ unterbrach der Kaufmann.
„Vor drei Monaten. Vor dem Theater hab' ic

h

dann gewartet, o
b

ic
h

ſi
e

herauskommen ſehe. E
s

hat ſehr ſtark geregnet. Und ſi
e

iſ
t gekommen und hat

keinen Schirm und keinen Wagen gehabt.“

Dem Zuhörer drängte ſich jäh ein andrer Gedanke auf, und er fragte: „Was
gab man denn im Theater?“
„Oh, es war nur eine Operette,“ entgegnete der andre und verſtummte gleich

wieder; denn e
r

erſchrak vor einem neuerlichen bitteren Auflachen Marellers. Aber
ſchon drängte dieſer neuerdings.

„Und weiter?“
„Mein Elektromobil wartete. Und ic

h – ic
h

weiß wirklich nicht, wie ic
h

auf
einmal den Mut dazu fand – ic

h

bot e
s Ihrer Frau Gemahlin an. Und ſi
e

nahm
an, und ic

h

führte ſi
e

nach Haus. Daher kenne ic
h

ſie.“
„Und? Und dann?“
„Nichts. Oh, Sie dürfen nichts Böſes denken, Herr Mareller,“ ſagte Richter

errötend. „Ich bekam nur die Erlaubnis, wiederzukommen. Und weil ihr das
Ausfahren ſo viel Vergnügen machte, hab' ic

h

ſi
e oft abgeholt und bin mit ihr

Auto gefahren. Und – bitte, ſeien Sie aber nicht bös – und ic
h

hab' geſehen, daß

e
s ihr nicht ſo glänzend geht und daß ihr ſo vieles fehlt, was ſi
e

doch braucht.
Und da hab' ich –“
„Ihr Geld angeboten?“ fiel Mareller ſchrill ein.
„Ich bin ja ſo reich,“ erklärte der junge Mann wie beſchämt. „Und weil ich

Ihre Frau Gemahlin immer mehr verehren und bewundern lernte –“
„Und ſi

e

hat angenommen?“

„Mein Gott, dabei iſt doch nichts Böſes,“ meinte der Jüngling ſchüchtern.
„Ich hab' ja gar nichts dafür verlangt. Wie hätt' ich auch? Eine Dame wie Ihre
Frau Gemahlin!“
In Mareller zuckte und blutete alles. Er wand ſich in Qualen. „Aber ſi

e liebt
Sie doch, ſagen Sie,“ ſtieß er hervor.
„Ja,“ geſtand Richter und ſenkte das Haupt.
„Dann muß ſi

e

e
s Ihnen doch geſtanden haben,“ ſtöhnte der Mann.

„Einmal im Wagen hat ſie zu mir geſagt: „Du biſt ſo gut zu mir; ich hab' dich

ſo lieb.“
„Du! Dich!“ ächzte Mareller. „Alſo „du“ hat ſie zu Ihnen geſagt. Und geküßt

hat ſi
e Sie auch?“ Mit brennenden Blicken ſuchte er im Dunkel das Antlitz des

andern.

„Woher wiſſen Sie –?“ ſtammelte Richter.
Ein Wutſchrei entrang ſich den Lippen des Freigeſprochenen; wie ein

tieriſches Brüllen klang es.
Der junge Mann empfand Angſt. Jäh erhob e

r

ſich.

Aber Mareller faßte ihn am Rock und zog ihn wieder auf die Bank nieder.
„Ich tu' Ihnen nichts, Sie Knabe,“ ſagte e

r

rauh. „Erzählen Sie weiter!“
Der junge Mann ſchwieg aber einige Sekunden lang. E

r

ſammelte ſich und
raffte alle Willenskraft zuſammen, über die e

r gebot, und allen Stolz. „Ich
bin kein Knabe, Herr Mareller; ic

h

bin majorenn und ein Mann ſo gut wie Sie,
wenn auch viel jünger. Wenn ic

h

kein Mann wäre, ſo hätte ic
h

damals und heute
ganz anders gehandelt.“

„Und wie haben Sie denn gehandelt?“ fragte Mareller mit erſtickter Stimme.
Er fühlte, daß alles in ihm zuſammenbrach, fühlte ſich gedemütigt und todwund.
„Wie?“ ſagte der junge Mann. „Als Ihre Frau Gemahlin mich küßte und

mir ſagte, daß ſi
e

mich liebhat, d
a

hab' ic
h

ihr geſtanden, was ic
h

ſonſt gewiß

nie gewagt hätte: daß ic
h

ſi
e

auch liebe. Und ic
h

habe ſi
e gebeten, meine Frau
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zu werden. Sie hat zuerſt nichts geſagt. Doch, ſi
e hat gelacht. Aber dann hat ſie

geſehen, wie traurig ic
h

darüber bin, und hat nicht mehr gelacht. Und ſchließlich hat

ſi
e geſagt, daß ſi
e

ſich ſcheiden laſſen will, wenn Sie verurteilt werden, und daß

ſi
e

meinen Antrag dann annimmt und mich heiratet, weil ſie mich liebt. Und ſonſt
iſ
t

nichts zwiſchen uns geſchehen, als daß wir uns geküßt haben. Und jetzt
wiſſen Sie auch, warum ich heute abend auf Sie gewartet habe. Ich habe
Ihnen das doch ſagen müſſen als Mann und als Ehrenmann, damit Sie nicht zu

ihr gehen und ſi
e

vielleicht küſſen. Denn ſi
e liebt mich und nicht Sie, und wir

wollen uns heiraten.“
Eduard Richter ſchwieg. Sein Herz klopfte ſo laut, daß ſelbſt Mareller das

Pochen vernahm. Es pochte ihm wie eine Melodie in ſeine tauſend drängenden
Gedanken hinein und übertönte den ſchweren Hammerſchlag in ſeiner eignen

Bruſt. Minuten verſtrichen.
„Warum reden Sie nicht, Herr Mareller?“ fragte der Jüngling ſchließlich

bang, in zitterndem Tone. Und wieder harrte e
r auf Antwort.

Ein wildes, kreiſchendes Lachen ertönte endlich. Und das wollte nicht enden,

e
s

durchrüttelte und erſchütterte den ganzen Körper des Kaufmannes.
Abermals erhob ſich der junge Mann bang. Er fürchtete, neben einem

Tollen zu ſitzen. Und abermals zog ihn der andre auf die Bank nieder. Aber
das unheimliche Lachen verſtummte. Marellers Hand lag jäh ſchwer auf der
Schulter Richters.
„Junger Mann, Knabe, Kind,“ tönte e

s hohnvoll und ſchmerzlich, „gehen Sie

zu ihr. Von mir aus iſt ſie frei. Laſſen Sie ſich von ihr heiraten! Sie liebt ja

Ihr Geld. Grüßen Sie ſi
e von mir und ſagen Sie ihr von mir, daß ſi
e

eine
Dirne iſt!“
Richter fuhr auf. Röte überflammte ſein Antlitz, und ſeine Stimme bebte.

„Herr Mareller, ic
h

muß Ihnen verbieten, die Frau, die ic
h

über alles verehre
und –“
Weiter kam e

r

nicht. Schreiend fiel der andre ihm ins Wort: „Bub, geh!
Geh raſch, ehe ic

h

dich umbringe!“

Da erſchrak der junge Menſch und wandte ſich und ging. – – –
Die Morgenblätter berichteten vom Freiſpruch des Kaufmannes Georg

Mareller und zugleich von ſeinem Selbſtmord.



Die Malſchüler

Nach einem Gemälde von Hermann Groeber

(Aus der diesjährigen Großen Dresdener Kunſtausſtellung)
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ängſt iſ
t

die Zeit vorüber, da das
Automobil, lediglich ein Luxusfahr

zeug, ſeinen Beſitzer zum vornehmen,

reichen Manne ſtempelte. Die moderne
Entwicklung des Handels und der In
duſtrie ſowie das Anwachſen der Groß
ſtädte haben e

s für viele Berufe und
Betriebe zum unentbehrlichen Gebrauchs
gegenſtand gemacht. Mit der Ver
ſchärfung des allgemeinen Wettbewerbes
im Privat- und Geſchäftsbetrieb iſ

t
das

Bedürfnis nach einem ſchnellen, ſtets
dienſtbereiten, unabhängigen Beförde
rungsmittel ſtändig gewachſen.
Zwar mühen ſich Staats-, Stadt- und
Straßenbahnen im Verein mit Omni
buſſen und Droſchken redlich ab, den
Verkehrsforderungen gerecht zu werden;

ſi
e genügen ihm aber nur zum Teil.

Nicht der Maſſenverkehr, ſondern die
Einzelbeförderung iſ

t das Hauptproblem
des großſtädtiſchen Verkehrs von heute,
und gerade für die Einzelbeförderung,
ſeien e

s Perſonen oder Waren, iſt das
Motorfahrzeug beſonders hervorragend
geeignet.

Wie muß aber ein Automobil be
ſchaffen ſein, ſoll es wirklich Geld ver
dienen, ſtatt ſolches zu verbrauchen?
Nach welchen Geſichtspunkten iſ

t das
Berufsautomobil auszuſuchen, und welche
Behandlung ſichert ihm ein möglichſt
hohes Lebensalter? Endlich unter welchen
Umſtänden rentiert die Anſchaffung und
der Betrieb eines Kraftwagens? Zur
Beantwortung dieſer Fragen, von denen
die eine aus der andern hervorgeht,
müſſen die in Betracht kommenden
Faktoren einzeln unterſucht werden.
Als Hauptgrundſätze beim Erwerb
eines Wagens ſind zunächſt zu nennen:
Der Wagen muß neu und erſter Qua
lität ſein. Alte reſpektive gebrauchte
Wagen zu kaufen, verbietet ſich ſchon
deshalb, weil man a
n

denſelben weder
Alter noch Abnutzung genau feſtſtellen
kann und Reparaturen derart geſchickt
gemacht werden, daß man vorhandene
Bruchſtellen und Flickſtücke erſt bei den
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Das Automobil als Fahrzeug des Mittelſtandes
Von Dipl.-Ing. J. Liell
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ſtets notwendig werdenden Neurepara
turen entdeckt. Erſter Qualität aber ſoll
der Wagen deshalb ſein, weil lediglich
dieſe die Höhe der jährlichen Reparatur
rechnung beſtimmt, das heißt die Koſten
der Automobilhaltung überhaupt. Für
den angeſtrengten Dienſt eines voll aus
genutzten Gebrauchswagens iſ

t

das Beſte
gerade gut genug.
Ein neuer Wagen, von einer Firma
ſoliden Rufes direkt erworben, unter
Hinzuziehung eines ſachverſtändigen Ma
ſchineningenieurs, wird allen billigen
Anforderungen gerecht. Geradeſo, wie
beim Pferdekauf der Tierarzt das erſte
Wort haben ſoll, ſo auch beim Kraft
wagenkauf der Maſchinenbauer
Der Wagen ſoll keinen ſtärkeren Motor
beſitzen, als e

s zur Erreichung der
zweckentſprechenden Höchſtgeſchwindigkeit

bei Vollbelaſtung notwendig iſt. Für
vierſitzige Perſonenwagen genügen voll
auf 50 Stundenkilometer Höchſtgeſchwin
digkeit, wozu ein 8/18, höchſtens ein
10/25pferdiger Vierzylindermotor voll
kommen ausreicht. Alles, was darüber

iſ
t,

iſ
t

vom Übel, d
a

mehr Pferdeſtärken
nur den Benzin- und Schmierölverbrauch,
mehr Stundenkilometer nur die Re
paraturrechnung und die Betriebs
unſicherheit erhöhen. Der Wagen ſoll
einen angemeſſenen Radſtand, nicht
unter 2,8 Metern, beſitzen und ein ge
ringes Eigengewicht haben, ohne daß
die Gewichtserſparnis auf Koſten der
Betriebsſicherheit durchgeführt iſt. End
lich muß der Wagen einfach in der
Konſtruktion und zum Selbſtfahren für
den Beſitzer geeignet ſein. Leichte Zu
gänglichkeit und Erſetzbarkeit aller dem
Verſchleiß unterworfenen Teile iſ

t un
erläßlich für die Rentabilität.
Zu dieſem Zweck iſt als Lieferant des
Wagens nur eine bedeutende Firma zu

wählen, deren Geſamtorganiſation den
ſchnellen, leichten Nachbezug jedes Er
ſatzteils -in genau paſſender Form
garantiert, und die durch Aufrechterhal
tung von Erſatzdepots in geſchickter Ver
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teilung auf Stadt und Land
allenthalben recht bequem er
reichbar iſt.
Der Wagenkäufer ſoll, wenn
nicht Selbſtfahrer, ſo doch jeden
falls imſtande ſein, ſelbſt zu
fahren; nur ſo iſ

t
e
r Herr ſeines

Wagens und nicht Abhängiger
ſeines Chauſfeurs. Unrentabel
wird ſtets die Wagenhaltung ſein,
wenn der Wagenbeſitzer nicht
auch Kontrolleur des Wagens
und ſeines berufsmäßigen Len
kers ſein kann. Am Wagen
ſelbſt iſ

t
zu unterſcheiden zwiſchen

ſolchen Teilen, die ganz ſelbſt
tätig, ohne ſich je zu melden
oder gar zu verſagen, arbeiten
müſſen – hier ſeien genannt:
Trieb- und Laufwerk, Schaltung,
Differential, vor allem Kühlung
und Schmierung; ferner ſolchen
Teilen, die ſich rechtzeitig mel
den ſollen und müſſen, zum
Beiſpiel der Motor, wenn e

r

kein Benzin bekommt, die Kupp
lung, wenn der Lederring der
Erneuerung bedarf, und die
Bremſen, wenn ſi

e nachgeſtellt

werden müſſen.
Alles andre ſoll von ſelbſt
und geräuſchlos arbeiten, ſo
lange ein verſtändiger Beſitzer
und ein aufmerkſamer Chauf
feur den Betrieb überwachen.
Endlich ſe

i

noch gewarnt vor
Vorurteilen, Sporturteilen und
der Reklame, drei Grundübeln
beim Automobilbetrieb. Die
Vorurteile heben meiſt nach Zu
fallserſcheinungen oder nach dem
Hörenſagen dieſe Einzelheiten
als beſonders gut hervor, ſetzen
jene als beſonders ſchlecht zurück.
Sportfahrer wollen und kennen
keine „Gebrauchswagen“ und
ihre Erforderniſſe, ſondern nur
„Rekordwagen“.
Die Reklame endlich erſetzt

in vielen Fällen die fehlende
Qualität mit überzeugungsvollen
Worten durch ſolch grelle Be
leuchtung der „vielen Vorzüge“,
daß das geblendete Auge des
Käufers nur Licht und keine
Schatten mehr ſieht.
Werden bei Erwerb eines

Zweizylinder Cytonette zum Warentransport,
Nutzlaſt 200 Kilogramm

Doppelphaethon mit abgehobenem Limouſine
aufſatz
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neuen Wagens die angedeuteten Winke
befolgt, ſo wird jeder Wagen zum wirk
lichen Gebrauchswagen, gleichviel, von
welcher Firma, denn davon gibt es
eine Reihe beſten Rufes, gleichviel aber
auch, für welche Zwecke, denn ſo viel auch
über das Untergeſtell, das Chaſſis, zu
ſagen iſt, ſo wenig macht das Ober
geſtell, die Karoſſerie, aus, wofern ſi

e

nur leicht iſt und nicht aus ganz un
gewöhnlichen Teilen beſteht. Wie für
das Untergeſtell, ſo gilt auch für die
Karoſſerie als Grundgeſetz: möglichſt
alles normal, weil dadurch billig und
leicht erſetzbar.
Die Koſten der Kraftwagenhaltung
beruhen nur zum kleinſten Teil auf dem
Anſchaffungspreis und deſſen Verzinſung
und Tilgung. Bei ſchlechter Behandlung
und Minderwertigkeit des Objekts kann
leicht die Jahresrechnung a

n Repara
turen, Erſatzteilen, Benzin und Ö

l

die
Kaufſumme des Wagens ſelbſt erreichen,
ohne daß der Wagen die für die Ren
tabilität gemeinhin in Frage kommende
Zahl von 250 Fahrtagen erreicht. Um
nun ganz allgemein eine mittlere Koſten
berechnung zu geben, ſe

i

ausgegangen

von einem 8/18pferdigen Wagen mit
vier Zylindern, wie e

r für den Mittel
ſtand als Gebrauchswagen in Frage
käme. Das Untergeſtell mit Bereifung
würde zirka 6300 Mark koſten bei zirka
700 Kilogramm Eigengewicht. Die Ka
roſſerie dazu würde mit ſämtlichem
Zubehör für Perſonenbeförderung (4 bis

5 Perſonen) offen auf zirka 1500 Mark,
geſchloſſen auf zirka 2500 Mark kommen,
während ſi

e für einen Geſchäftswagen

in einfacher, guter Ausführung, aber mit
offenem Kaſten, auf zirka 1000 Mark,
mit geſchloſſenem Kaſten auf zirka 1700
Mark zu veranſchlagen iſt.
Die gute Durchſchnittsleiſtung er
reicht im Stadtbetrieb 25 bis 30 Stunden
kilometer, über Land 4

0

bis 5
0 Stunden

kilometer. Die Rentabilitätsberechnung
ergäbe ſich wie folgt:

Anſchaffungskoſten des
Wagens . . . . . . offen geſchloſſen

8000 M. 1
0 000 M.

Abſchreibung, Verzin
ſung und Tilgung
20 Proz. . . . . . . 1600 „ 2000 „

Reparaturen 8 Proz. . 640 „ 800 „

Bereifung 7 Proz. . . 560 „ 700 „

Garage und Unterhalt 500 „ 500 „

Direkte Koſten . . . . 3300 M. 4 000 M.
Chauffeur . . . . . . 2000 „ 2000 „

Benzin und Ö
l

für täg

lich 5 Stunden Fahrt 700 „ 800 „

zuſammen 6000 M. 6 800 M.

Zurückgelegt können werden 30>< 5><
300 oder 4

5 000 Kilometer, ſo daß bei
voller mittlerer Ausnutzung des Wagens
ſich der Preis für den Wagenkilometer
beläuft auf 13,4 Pfennig pro Kilometer
reſpektive 1

5 Pfennig pro Kilometer.
Außer ſolchen Kleinautos gibt es aber
die bekannten Motordreiräder zum
Selbſtfahren ohne Chauffeur. Dieſe
werden in zwei Ausführungen fabriziert:
mit dem Motor auf dem Vorderrad und
Luftkühlung und mit motoriſchem An
trieb der Hinterräder und Waſſerkühlung.

Erſterer Typ hat den Vorteil der Ein
fachheit und Überſichtlichkeit, letzterer
den Vorteil, daß die Triebwerkteile
weniger dem Verſchmutzen ausgeſetzt

ſind. Dieſe Wagen werden zwei-, vier
Und ſogar ſechsſitzig ausgeführt und
fahren mit 50 Stundenkilometern Höchſt
geſchwindigkeit. Der Preis der Wagen
beträgt faſt die Hälfte von dem des
vierrädrigen Kleinautos.
Die Haltungskoſten ſind noch geringer,
da der Chauffeur fortfallen kann und
ein Reifen weniger vorhanden iſt. Rech
net man die Anſchaffung eines ſolchen
Vierſitzers komplett auf 5000 Mark, ſo

ergeben ſich unter Annahme gleicher
Verhältniſſe wie oben 6 bis 6,5 Pfennig
pro Kilometer, ein ſo günſtiger Preis,
daß die ſtetig wachſende Inbetriebnahme
dieſer flinken Dreiräder durchaus ge
rechtfertigt erſcheint.
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Karte des Großſchiffahrtsweges Berlin–Stettin

Ein neuer Waſſerweg zur Oſtſee
(Berlin – Seehafen?)

Von

Bruno Ziercke

BÄ im Anfang des ſiebzehntenJahrhunderts tauchte der Gedanke
auf, zur Erleichterung des rieſigen Güter
verkehrs zwiſchen Berlin–Stettin die
beſtehenden Gewäſſer zu verbinden und
eine Waſſerſtraße herzuſtellen, durch welche
die hohen Transportkoſten des Land
weges erniedrigt würden. Kurfürſt
Joachim Friedrich hatte für dieſes Pro
jekt lebhaftes Intereſſe und ließ die Vor
verhandlungen einleiten. Nach zwei
Jahren war man endlich ſo weit, daß
mit dem Bau begonnen werden konnte,
und 1605 wurde der erſte Spatenſtich
getan. Der Kanal benutzte das Finowtal
bis Hohenſaaten (Mündung in die Oder)
und wurde 1620 fertiggeſtellt. Die
Wirren des Dreißigjährigen Krieges übten
auch auf den Kanal ihren zerſtören -
den Einfluß aus, verſchiedene Schleuſen
wurden vernichtet, und infolgedeſſen

Arena 1911/12 Heft 12

verſandete der Kanal, ſo daß in weni
gen Jahren das ganze Werk verfallen
U00IT.

Erſt 1744 unter Friedrich II. wurde der
Finowkanal mit zehn Schleuſen von
Zerpenſchleuſe bis Eberswalde wieder
ausgebaut, und am 16. Juni 1746 konnte
das erſte Kanalſchiff, mit 100 Tonnen
Salz beladen, von der Havel zur Oder
ſchwimmend, den reſtaurierten Kanal
paſſieren. Der Kanal wurde ſpäter weiter
ausgebaut; ſo wurde durch die Schleuſe
bei Duſterlake eine Verbindung mit der
unteren Havel geſchaffen, auch wurde
durch drei Schleuſen unterhalb Ebers
walde das Fahrwaſſer verbeſſert. In
dieſem Zuſtand blieb der Kanal bis 1843,
doch genügte er ſchon lange nicht mehr
den Anſprüchen, die Induſtrie und Handel
an ihn ſtellten. Die Erweiterungsbauten
wurden denn auch bald in Angriff ge

1 18
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Entwurf für Hubtore auf der Scheitelhaltung des Kanals
(Strecke Lehnitzſee–Liepe)

nommen. Zuerſt wurde der Kanal durch
Anlage einer Schleuſe bei Hohenſaaten
unabhängig vom Waſſerſtande der Oder
gemacht, dann wurden überall da, wo ſie

noch fehlten, die zweiten Schleuſen ge
baut, und endlich wurde durch die Ver
längerung des Voßkanals bis Zehdenick
die ſtetige Zuführung des Speiſewaſſers
aus der oberen Havel geſichert.
Der wirtſchaftliche Aufſchwung in den
ſiebziger und achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts veranlaßte einen weiteren
ungeahnten Verkehr, der den Kanal an
die Grenze ſeiner Leiſtungsfähigkeit
brachte und den weiteren Ausbau zur
Notwendigkeit machte. Den Fortſchritten,
die Technik und Wiſſenſchaft gemachtÄ entſprechend, wurde im letzten
ahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ein
Projekt ausgearbeitet, nach dem der
Kanal für lange Zeit ſelbſt größten An
ſprüchen genügen konnte; war doch zu

berückſichtigen, daß von 1895 bis 1903
die den Kanal paſſierenden Güter von

2 000 000 auf 3 000 000 Tonnen ge
ſtiegen waren. Von zwei Plänen, von
denen das „Oſtprojekt“ die Spree über
den Seddinſee, Werlſee, Fangſchleuſe,
Rotes Luch bei Bukow in zwei Armen
mit der Oder verbinden wollte (einer
nach Oderberg und der zweite nach
Küſtrin), während das „Weſtprojekt“
hauptſächlich den Ausbau des alten
Finowkanals für ſogenannte 600-Tonnen
Kähne vorſah, gelangte letzteres 1904 im

Abgeordnetenhauſe zur Annahme, und
das Oſtprojekt, welches wegen der gleich
zeitigen Entwäſſerung des Roten Luchs
von der Landwirtſchaft gewünſcht wurde,
mußte wegen ſeiner faſt doppelt ſo

hohen Koſten im Vergleich zum Weſt
projekt unterbleiben.
Der Bau des Großſchiffahrtsweges
zerfällt in drei Teile. Der erſte Teil von
Berlin bis Lehnitz erfordert in der Haupt
ſache den Ausbau der alten Havel-Oder
Straße, der zweite Abſchnitt von Lehnitz
bis Nieder-Finow (Liepe), die ſogenannte
Scheitelhaltung des Kanals, beſteht aus
einer 5
0 Kilometer langen, faſt geraden
Strecke, auf welcher ein ganz neuer Kanal
ausgehoben wird; der dritte und letzte
Teil von Oderberg bis Hohenſaaten be
nutzt die alte Oder, die entſprechend ver
tieft und verbreitert wurde. Außer den
eigentlichen Kanalarbeiten iſ

t jedoch noch
eine Regulierung der Oder von Hohen
ſaaten bis Stettin erforderlich, um zu

ermöglichen, daß auch bei niedrigem

Waſſerſtand der Oder Schiffe mit grö
ßerem Tiefgang ohne Leichter paſſieren
können. Die hierzu erforderlichen Koſten
werden aus dem „Fonds der Verbeſſe
rung der Vorflut der unteren Oder“
gedeckt.

Die Geſamtlänge des neuen Kanals
beträgt rund 100 Kilometer. Die durch
ſchnittliche Spiegelbreite iſt 33 Meter bei
einer Tiefe von 3 Metern, ſo daß er von
den ſogenannten 600-Tonnen-Kähnen,
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Die Kanalſohle der Überführung über die Stettiner Bahn bei Eberswalde
mittels einer Betonbrücke

die 60 Meter lang und 8 Meter breit ſind 10 Schleuſen und 40 Brücken ſowie
und einen Tiefgang von 1,75 Metern 2 Durchläſſen und noch andern der Neu
haben, befahren werden kann. Erwähnen zeit entſprechenden Bauwerken. Die
möchte ic

h dabei, daß derartige 600- Uferbefeſtigungen werden durch Raſen
Tonnen-Kähne in Wirklichkeit über 800 und Schilfpflanzen ſowie teilweiſe durch
Tonnen Tragfähigkeit haben. Die neue Steinſchüttungen hergeſtellt. Durch das
Waſſerſtraße erfordert den Neubau von Geſetz vom 1

. April 1905 ſind für die Ge

- - - - - - - - - - - - - -

Die Schleuſe in Spandau
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Die Lehnitzſchleuſe im Bau

ſamtkoſten des Großſchiffahrtsweges 43
Millionen Mark bewilligt worden. Da
bei obiger Summe 500 000 Mark für
den Wert ſtaatseigner Grundſtücke nicht
in Anrechnung gekommen ſind, ſind die
Koſten für 1 Kilometer Kanal zu rund
435 000 Mark veranſchlagt. Die Brücken
ſind alle ganz aus Eiſen konſtruiert, und
nur die Seeſtraßenbrücke bei Berlin be

ſteht aus Eiſenbetonkonſtruktion. Dieſe
erſt in moderner Zeit entwickelte Kon
ſtruktionsmethode iſ

t

an vielen Stellen
beim Bau des Kanals mit größtem Vor
teil verwendet worden. Da der Beton
als ſolcher nur eine weſentliche Wider
ſtandsfähigkeit gegen Druck, nicht aber
gegen Zug beſitzt, ſo hat man den Kunſt
griff benutzt, den Beton mit Eiſenſtäben

Probefüllung des Kanals bei Lichterfelde.
Vorn armierte Faſchinen zum Schutz der Kanalſohle



Fundierung der Lehnitzſchleuſenſohle mit Eiſenbeton. Zur Verſtärkung

W
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des nur
gegen Druck feſten Betons werden vor dem Betonguß Eiſenſtäbe eingefügt

zu armieren, ſo daß der Beton die Druck- Beton aufgebaut werden; in dieſe legt
ſpannungen des Bauwerks, die Eiſen- man die Eiſenſtäbe, die ſogenannten Ein
einlage hingegen die Zugſpannungen lagen, und ſtampft alsdann den erd
aufnimmt. Die Herſtellung derartiger feuchten Beton hinein, der beim Trocknen
Konſtruktionen geſchieht in der Weiſe, mit den Eiſeneinlagen eine feſte Maſſe
daß zunächſt hölzerne Formen für den bildet.

- - - F---TÄHÄÄÄT
TY ſ Y Wº

ND

Düſterwinkelbrücke. Eine der vierzig neuen Kanalbrücken gleichen Syſtems
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Der gewaltige Damm bei Eberswalde, der das Kanalbett trägt. Rechts unten die

Durchführung des Ragöſer Fließes tief unter der Sohle des Kanals

Der Großſchiffahrtsweg beginnt in
Plötzenſee bei Berlin und in Spandau
und folgt zunächſt dem Strome der Havel,
wo er durch die neue Lehnitzſchleuſe den
Übergang zur Scheitelhaltung vermittelt.
Die Scheitelhaltung kreuzt zweimal den
alten Finowkanal, zieht ſich dann nördlich
an dieſem entlang und endet bei Nieder
Finow, wo der Kanal das 36 Meter tiefer
liegende Odertal erreicht. Um dieſes
Gefälle zu überwinden, hat man eine
Doppelanlage vorgeſehen. Der erſte
Abſtieg wird in Form einer einfachen
Schleuſentreppe von vier hinter- und
untereinander liegenden Schleuſen von
je 9 Metern Gefälle ausgeführt. Die
zweite Anlage wird aus einem mechani
ſchen Hebewerk beſtehen, welches die
Schiffe die ganzen 36 Meter hebt. Im
kleineren Maßſtabe beſtehen ſchon ver
ſchiedene derartige Hebewerke im In
ſowie auch im Auslande, doch wird das
obenerwähnte zurzeit einzig in ſeiner
Größe ſein.
Von hier folgt die neue Waſſerſtraße
dem Laufe der alten Oder und mündet
mittels zweier Schleppzugſchleuſen bei
Hohenſaaten in die Oder. Während die
gewöhnlichen Schleuſen der neuen Kanal
anlage durchſchnittlich 65 Meter lang und
10 Meter breit ſind, haben die beiden
Schleppzugſchleuſen eine Länge von je

220 Metern und eine Breite von je
19 Metern und ſind vermöge ihrer koloſ
ſalen Größe imſtande, ganze Schleppzüge

von ſechs der großen 600-Tonnen-Kähne
nebſt dem Schleppdampfer aufzunehmen.
Nördlich von Eberswalde kreuzt die
Scheitelhaltung des Kanals die Berlin
Stettiner Bahn. Man hathier die 11Meter
tiefer liegenden Gleiſe mittels einer Eiſen
betonbrücke überbrückt und über dieſe den
Kanal geleitet. An dieſer Übergangsſtelle

iſ
t

der Querſchnitt mit 27 Metern Breite
angeordnet, ſo daß ein Begegnen von
drei 600-Tonnen-Kähnen möglich iſt.
Auch hat man beim Bau des Brücken
kanals den ſpäteren viergleiſigen Ausbau
der Eiſenbahn berückſichtigt. Intereſſant

iſ
t

ferner die Durchführung des Ragöſer
Fließes bei Eberswalde. Dieſes für
kleine Boote ſchiffbare Fließ iſt durch
einen 120 Meter langen Durchlaß unter
den hier 2

8 Meter höher liegenden Kanal
durchgeführt und wird ſchon heute von
intereſſierten Beſuchern aufgeſucht, die
ſich dann gern in einem Kahn durch den
langen Tunnel rudern laſſen. Die äußeren
hohen Kanalböſchungen machen ſpeziell

hier einen ſehr öden, aber impoſanten
Eindruck, und e

s wird daher beabſichtigt,

ſi
e

an dieſer Stelle mit gärtneriſchen An
lagen zu verſehen.
Da die Scheitelhaltung teilweiſe höher
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als das umliegende Gelände liegt, muß
das Kanalbett an den betreffenden Stellen
mit einer feſt eingewalzten Tonſchicht
ausgepolſtert werden, welche wiederum,
um ſi

e vor Verletzungen durch Schiffs
ſchrauben und ſo weiter zu ſchützen, mit
einer Schicht groben Sandes bedeckt wird.
Hierdurch wird das Kanalbett undurch
läſſig gemacht und ein Durchſickern des
Waſſers verhindert. Um nun zu prüfen,

o
b

dieſe Tondichtung auch abſolut ſicher
wirkt, wurde kürzlich eine 3 Kilometer
lange Strecke des Kanals bei Lichterfelde
probeweiſe angefüllt. Das hierzu nötige
Waſſer (rund 200 Millionen Liter) wurde
aus dem 1

6Meter tiefer liegenden Mäcker
ſee, welcher beim Rittergut Lichterfelde
liegt, hochgepumpt.
Das Bild Seite 1788 unten zeigt das
Sturzbett, welches aus Faſchinen (Ruten
bündeln) mit aufgelegten ſchweren Stei
nen hergeſtellt iſ

t

und ein Verletzen der
Kanalſohle durch die hinabſtürzenden
Waſſermaſſen verhindert. Die Prüfung
hatte das Ergebnis, daß die Tondichtung
durchaus zweckmäßig und zuverläſſig iſt.
Im Falle eines Dammbruches oder einer
Reparatur iſt es möglich, durch eingebaute
ſogenannte Hubtore die Scheitelhaltung

in drei Teile zu teilen. Dadurch wird

verhindert, daß das Waſſer des ganzen
Kanals verloren geht.
Die Hauptaufgabe des Großſchiffahrts
weges iſt, eine beſſere Verbindung mit
Stettin – Preußens bedeutendſtem See
hafen – und dem Hinterlande, im be
ſonderen mit Berlin zu ſchaffen. SeineÄ wird bei doppeltem
Ausbau des Abſtieges nahe Nieder-Finow
bei fünfzehnſtündigem Betrieb zu rund

3 Millionen und bei vierundzwanzigſtündi
gem Betrieb zu rund 4,9 Millionen Ton
nen veranſchlagt. Die ſchnelle Beförde
rung in dreieinhalbmal ſo großen Kähnen
wie früher wird die Frachtkoſten für
Maſſengüter weſentlich verbilligen, und

in dieſer Frachtkoſtenverbilligung liegt
der Zweck des Unternehmens. Gleich
zeitig mit dem Kanalbau führt der Staat
für faſt alle a

n

dem Kanal liegenden
Städte, Gemeinden und Private auf
deren Wunſch und Koſten Hafenbauten
aus. Auch Berlin und Charlottenburg
planen größere Hafenbauten, deren Aus
führung ſie nach den modernſten Geſichts
punkten ſelbſt übernommen haben. Berlin
hat hierfür das Gelände des ehemaligen
Johannisſtiftes angekauft, während für
Charlottenburg wohl die ehemaligen Non
nenwieſen in Betracht kommen werden.

Schwäne auf der Außenalſter in Hamburg
Nach einer künſtleriſchen Photographie von H

.
v
. Seggern



Stichworte

Solange du mit den Leuten ins gleiche Horn ſtößt,
biſt du immer – ein Muſikant für ſie. -

2:

Der Klatſch, der ſie umgibt, iſt eine Art Schutzhülle für
Leute in exponierter Stellung: e

r beſchäftigt ihre Gegner
und ihre Freunde.

2
:

Wieviel Geiſtesgegenwart findet man bei der Einfalt,
und wie wenig pflegt man bei der Weisheit zu finden!

%.

Was du der Menſchheit tuſt, das dankt dir kein Menſch;
was du einem Menſchen tuſt, dankt dir die Menſchheit.

%.

Je leerer ein Herz iſt, um ſo weniger Platz iſt darin.

2
k

Wie weitblickend muß ein Menſch ſein, um bis a
n

die
engen Grenzen ſchauen zu können, die ihm gezogen ſind!

2
k

Einen Schmeichler durchſchauen, heißt noch lange nicht,
ihn entbehren können.

2
6

Fachleute nennt man diejenigen, die die Unvollkommen
heit ihres Wiſſens offiziell auf ein Fach beſchränken.

2
k

Man ſollte keinen Menſchen Freund nennen, ſolange man
ſtets nur in Frieden und Freundſchaft mit ihm gelebt hat.

X

Willſt du die Vorzüge eines Menſchen kennen, dann
horche ſeine Feinde aus, wegen ſeiner Fehler frage nur,
geradeheraus, ſeine Freunde!

2
:

Jeder Schafskopf nennt die Menſchen klug, die ſo dumm
ſind, einer Meinung mit ihm zu ſein.

2
k

Wir ſind meiſt klüger, wenn wir über gewiſſe Dinge
unklar, als wenn wir uns klar darüber ſind.

Moritz Goldſchmidt

-- AWº-aa



Ein fliegender Kunſthändler, Paris 1815

Die Schatzſucher in der Kunſt
Von

Karl Fr. Nowak

SÄ hat manche Epoche vor uns
an ſchöpferiſcher Kunſtfreudigkeit,

an Kunſttaten unſer nervöſes techniſches
Geſchlecht überſtrahlt – die griechiſche
Antike – die Renaiſſance – Watteaus
zärtliches, verſchwenderiſches Jahrhun
dert: an Kunſthunger, an brennender
Kunſtgier, wenn's das Erobern und
ſeliges Beſitzen gilt, überbieten wir
gleichwohl alle Zeit. Die wir ſelbſt in
völlig revolutionierten neuen Lebens
formen – ſie ſind wirtſchaftlich, ziffern
ſüchtig und erdumſpannend ſozial, wie
nie – Kunſtwerke nur ſpärlich zu un
ſterblichen Werten vollenden, wir retten,
reißen um ſo leidenſchaftlicher an uns,
was vom Glanz erlauchter Künſtler
vorfahren noch zu erraffen wäre. Und
vermochten wir Menſchen, die das Flie
gen lernten und mit Sekundenſchlägen
unſre Worte um den Erdball zu ſchicken
wiſſen, noch immer nicht den leben
digen Geiſt dieſes aufrühreriſchen zwan
3igſten Jahrhunderts auch künſtleriſch in

einen Stil zu bannen, ſo bleibt uns

doch ein Ehrentitel: wir ſind die er
bittertſten, grimmigſten, unermüdlichſten
Schatzſucher, die jemals waren im Licht
land der Kunſt . . .

Wir ſammeln und ſammeln . . . So
unendlich reich und vielfältig ſind die
Schatzvermächtniſſe der Vorzeit, daß
ſelbſt dem weitherzigſten Sammlerſinn
nur ganz enge Grenzen erlaubt ſind,
daß oft die leidenſchaftlichſte Neigung
zum Kunſtbeſitz ſich ſonderlinghaft in

ein Steckenpferd wandelt. Aber ſie be
kämpfen, befehden einander alle gleich
heftig, gleich rückſichtslos: die Bilder
ſammler, o

b

ſi
e Niederländern, Italie

nern oder alten deutſchen Meiſtern
nachjagen, die Majolikenfreunde, die
Münzenſammler, die Liebhaber alter,
koſtbarer Gläſer, die unbedenklich ein
Vermögen hingeben, um ein neues,
ſeltenes Stück all den zarten, gebrech
lichen Dingern in ihren Schatzkammern
anzureihen.
Vielleicht iſt's eigentlich nicht mehr
Kunſt, die unſre Liebhabereien zu wahren
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Schatzbergen auftürmt: vielleicht iſ
t

die
Art, wie wir dieſe Berge türmen, mehr
noch Induſtrie. Überall in den Städten
des Kontinents, überall in den reichen
Städten Deutſchlands ſitzt ein Heer von
Sammlern, neugierig und ängſtlich horcht

e
s auf jede Kunſtverſteigerung und bebt,

willen a
n

ihre Vermächtniſſe heran
brauſt. Denn mehr noch als die Kunſt
ſelbſt ſcheint der Wille, Kunſt um jeden
Preis und allein zu beſitzen, ihren Nach
weltwert zu beſtimmen. Hundert der
reichſten Sammler umwerben, um
drängen, umtoben Raffaels „Madonna

was nicht alles bei Chriſtie in London, im d
i Sant' Antonio“; hundert Nieder

Pariſer Ho- länder - En
tel Drouot thuſiaſten
bei den jun- bieten ver
gen, doch zweifelte
überraſchend Summen
ſchnell ent- für Frans
falteten Hals' „Der
Kunſtauktio- Künſtler und
nen Berlins ſeine Fami
juſt dem Ri- lie“. Und das
valen zufal Toben iſt ſo

len könnte, nutzlos wie
und - ihre das Ver
Angſt, ihr zweifeln. Da
wildes Rin- kommt Mi
gen, mitdem ſter Pier
ihre Agen- pont Mor
ten, ihre De- gan (IUS

peſchen aus Neuyork, da
allen Ecken kommt Mi
und Enden ſter Otto H.
der Welt an Kahn aus
ſolch einem Neuyork,
Auktions- und jeder
tage für ſi

e von ihnen
einſpringen, zählt, der
überdies der eine für Raf
Kaufzorn, fael, der

der , G
e

. Ä SÄ - andere für
ſchäftswett 2

.

- - - Hals, zwei
ſtreit d

e
r ------ Millionen

Kunſthänd- - - - -- - - - - Reichsmark
ler erſchaf- - - - - –=--- -- auf den AukÄ Apotheoſe auf den Grafen Arundel, den bedeutend- „Ä.
Preiſe. Nicht ſten engliſchen Sammler des ſiebzehnten Jahrhunderts Sammler,
bloßAlbrecht alle Mu
Dürer, der für je eins ſeiner Madon- ſeumsdirektoren, alle Händler in Europa
nenbilder ein Viertelhundert Gulden emp
fing, nicht bloß Rembrandt, der „Die Nacht
wache“ für anderthalbtauſend Gulden hin
gab, wären über den Geldrang ein wenig
verwundert, den ſpäte Nachwelt ihnen zu
erkennt. Sie alle, deren Namen die Kunſt
geſchichte zu uns herübertrug, ſi
e alle, die
inmitten ihrer Unſterblichkeiten von Zeit

zu Zeit den Hungergürtel enger ſchnallen
mußten, verſtünden den Goldſtrom kaum,
der um ihretwillen, um der Beſitzluſt

weinen . . .

Der Taumel der Zahlen, das lächelnde
Hingeben von Rieſenvermögen – um
ein Kunſtwerk, ein einziges zu beſitzen,

das allen andern verwehrt – iſt freilich
erſt eine Kampfmöglichkeit unſrer Tage.
Adolf Donath, der kürzlich als erſter auf
noch unbeackertem Boden eine kluge,
materialſichere und im Hiſtoriſchen
wie Wirtſchaftlichen gleich überſichtliche
„Pſychologie des Kunſtſammelns“ (Ver
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lag Richard C. Schmidt,
Berlin) veröffentlicht hat,
berichtet von einem ganzen
Hexenſabbat von Ziffern,
den meiſt Amerika mit
ſeinen Dollarkanonen be
ſchwört, ſowie irgendwo
in der Alten Welt der
Kampf um einen Meiſter
anhebt, den ſi

e drüben
jenſeits des Ozeans immer
nur kaufen, nie gebären
können. Das Donathſche
Buch iſ

t

ein kleines Bre
vier, das alle Sammler
als Handbuch in die Taſche
ſtecken werden, und wenn
man von der Überſicht über
denmodernen Kunſthandel
als rein wirtſchaftlichen
Markt, auch von dem Bild
hiſtoriſcher Sammlerentwicklung vom
Altertum herauf abſieht, ſo bleiben ihm
noch eine Reihe merkwürdiger Beiträge,
die die „Pſychologie des Kunſtſammelns“

a
n

ſich erhellen helfen. Oft ſchafft kaum
mehr als ein vager Zufall, kaum mehr
als Neugier die Luſt des Sammelns, die
dann erſt wachſender Beſitz allmählich

zu bewußt anſtachelnder Tätigkeit an
treibt. Die feinſte, bedeutendſte Dich

Karl V
.

und ſein Bruder Ferdinand
(Antiquariat Amsler & Ruthardt)

terin Deutſchlands, die gütige Marie
von Ebner-Eſchenbach, hat gewiß nicht
von Anbeginn daran gedacht – Uhren

zu ſammeln, und ſi
e

ſelbſt erzählt in

ihrer leiſen, abgedämpften Art, wie ſi
e

ſich nach und nach für „dieſe kleinen
Inſtrumente“ zu intereſſieren begann.
„Ich wollte den Weg kennen, den ſi

e

durchſchreiten mußten, um e
s

zu ihrer
jetzigen Vollkommenheit zu bringen, er

- -

–
-
z
-

-
-
-
-
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Der Laden der Kunſthändler S
.
& J. Fuller, London (Anf. d. vor. Jahrh.)
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mit ſeinem Regelmaß im Anfang
nichts weiter als ein Symbol, deſſen
geheime Triebkraft und Geſetze ſi

e

nur mit heiterer Vertieftheit er
gründen wollte, wie jener große
hiſtoriſche Uhrenſammler Karl im
Kloſter von Sankt Juſt dem leiſen
Pochen in winzigen Gehäuſen
lauſchte . . . .

Daß Künſtler, Poeten, Schrift
ſteller, Maler gern ſammeln, iſt ſchon
durch die Hingabe ſelbſtverſtändlich,
mit der ſie ihr Weſen an Kunſt im
weiteſten Sinn verſchenken. Wenn
heute Richard Strauß „Primitive“
kauft, Ludwig Knaus eine erleſene
Geſellſchaft von Niederländern um
ſich verſammelte, wenn der Däne
Peter Nanſen gar für – Pfeifen
köpfe und Kämme ſchwärmt und
faſt jeder unſrer Künſtler ſein be
ſonderes Steckenpferd reitet, ſo

Sienateller, wurde für den Rekordpreis von
74000 Mark von Duveen Br., London,

angekauft

warb einige Stücke, ließ mich durch
einen guten Uhrmacher, Herrn Hartel,

in der leicht erlernbaren Kunſt, ſi
e

zu

reinigen und wieder zuſammenzuſetzen,
unterrichten. Alte Uhren wurden damals
nicht beſonders ge
ſchätzt, waren billig

zu erwerben. Herr
Hartel brachte oft
ſehr hübſche Stücke,
die in meinen Be
ſitz übergingen, „zur
Stunde“ mit. Die
ſchönſten verdankte
ich aber bald der
Großmut meines
Bruders, der ſehr
kunſtverſtändig iſ

t

und den Grund zu
der Sammlung
legte, die allmäh
lich meine Freude
wurde, an deren
Entſtehen ich aber
gar wenig Verdienſt = -

habe. Sie umfaßt
jetzt beinahe 300
Stück.“ Und viel- –
leicht war ihr das
kleine Räderwerk

bleiben ſi
e

doch nicht die erſten
Selbſtſchöpferiſchen in der Kunſt,
die zugleich Schätze aus künſtleriſchen
Nachbargebieten in ihrem Heim zu
ſammentragen wollten. Daß Goethe

Münzen, Majoliken als ſeine „liebwer
teſten Sammlungen“ hegte und pflegte,
weiß man, auch daß e

r Kupferſtich auf
Kupferſtich in ſeinen Mappen häufte.
Aber ſchon Rubens war ein eifriger,

-

Kupferdruckanſtalt des ſiebzehnten Jahrhunderts
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ſehr wähleriſcher Sammler: in Ant
werpen „beſitzet der Herr Rubens eine
vortreffliche Kunſtkammer, worinnen eine
große Anzahl vieler Raritäten zu be
ſehen“ . . . Rembrandt ſtattet in Ant
werpen ſeine Kunſtkammer aus, ſo reich
er nur kann, und Boule, der berühm
teſte aller Möbelerfinder, iſ

t wie der
Wirbelwind hinter allen Graphiken der
Régence einher. Am unermüdlichſten
ſammeln Frankreichs Künſtler. Sardou
ſcheint nur deshalb den Erfolg ſeiner
„Madame Sans-Gène“ abzuwarten, um
ſch dann alſogleich ein Silbergerät an
ſchaffen zu können, das er vorher nur
ehrfürchtig-begehrlich hinterm Schau
fenſterglas beſtaunen durfte. Ein paſ
ſionierter Sammler iſ

t Balzac, ein paſ
ſionierter Sammler der ältere Coquelin.
So emſig trägt der Schauſpieler fran
zöſiſche Meiſter ſeines Jahrhunderts
zuſammen, daß e

r faſt eine halbe Mil
lion Franken dafür eintauſcht, wie er ſie

in der Galerie George Petit endlich ver
ſteigern läßt . . .

Nicht das Sammeln übrigens wäre

Baron Stoſch, deſſen Gemmenſammlung
von Friedrich II. angekauft wurde, und
ſein Sammlerrivale Biſchof Sabbatini
von Modena (Karikatur von Ghezzi)

JE. GoTzkowsKr.

WTITIFZ

J. E. Gotzkowsky, der Bankier Friedrichs
des Großen. Stich von F. Carſtens

an ſich ein neues Merkmal unſrer Zeit:
nur die Haſt, die Erbitterung, die toll
kühnen Zahlen ſind die geſteigerte, täg
lich aufs neue geſteigerte Erſcheinung
unſrer kapitaliſtiſchen Epoche. Aber
wollte man die Schar der Sammler ab
ſchreiten, die alle die Neigung zur Kunſt
und die Luſt, Kunſt zu kaufen, als
Weſensverwandte umſpannt, ſo führt
die Wanderung freilich in graue Vorzeit
zurück. Die leichtſinnigen, genußſüch
tigen Herrſchaften des Rokoko ſam
melten, die Mediceer taten's. Und
ſchon die Hellenen, die Agypter, die
Babylonier waren Sammler: denn ſie
alle reihten Kunſt a

n Kunſt in ihren
Tempeln, mit Prunkgeräten und Götter
bildern in ihren verſchwiegenen Schatz
häuſern. Den Begriff des „Privatſamm
lers“, der kaufte oder (wie Verres in

Sizilien) raubte, hat nach Hellas' Blüte
erſt das römiſche Imperium mundi ge
ſchaffen. Von Silius Italicus meldet
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Plinius, daß er ſich, wo immer es
Kunſt und koſtbare Seltenheit zu er
werben galt, „den Tadel der Kaufſucht
zuzog“. Zahlreich ſind die Bibliotheken,
die Manuſkriptenſammlungen in den
Landvillen der Kaiſerzeit. Silius baute
unaufhörlich neue Villen, richtete unauf
hörlich neue Bibliotheken darin ein.
Und ein andermal heißt's bei Plinius:

„Schon ſind die Gemälde des Tullus
zum Verkauf ausgeboten. Man erwartet
die Verſteigerung . . . Das war vor faſt
zweitauſend Jahren: die erſte Auktion.
Und das Welthaus Chriſtie dürfte ſich
jetzt gar nicht ſo viel mehr darauf zugute
halten, daß es im Pall-Mall – nach
Donaths Angabe – „ſchon“ 1766 ſeine
Verſteigerungshallen eröffnen konnte. ..

D Name Neu-Ruppin iſ
t uns allen

von der Kindheit Tagen her wohl
vertraut. Aber die guten Neu-Rup
piner ſind jetzt nicht mehr damit zu
frieden, die Kinder mit ihren Bilder
bogen zu erfreuen, ſi

e

denken jetzt

in höherem Ehrgeiz auch an die Er
wachſenen. Seit ein paar Jahren ver
anſtalten ſi

e im Hochſommer einen
Renntag, der alle ſeligen Erinnerungen
an die Bilderbogen wachruft. Freilich
ſind dieſe Bauernrennen nicht nur ein
luſtiges Volksfeſt für die Zuſchauer,
ſondern auch ein wertvoller Anſporn für
die Züchter.
Man wandert von dem wunderſchönen
Ruppiner See eine Viertelſtunde hinaus
durch die breitäſtige, ſchattige Linden
allee, die der große Friedrich einſt der
Stadt geſchaffen hat, bis man die bunten

Bauernrennen in der Mark
(Aufnahmen von Konrad Hünich, Charlottenburg)

Fähnchen rings um das Stoppelfeld
flattern ſieht, das hier als Rennbahn
dient. Die Elegants der Stadt drängen
ſich auf den rohgezimmerten Tribünen.
Am Zaun entlang aber ſtaut ſich die
Menge, ein buntes Gemiſch von kräf
tigen, wetterfeſten Geſtalten in den
hohen Stiefeln und kurzen Joppen des
ehrſamen Landmannes und den Ver
tretern der ſtädtiſchen Kultur Neu-Rup
pins. Die weißen Sonntagsfähnchen
der Schönen aus Stadt und Land be
leben das Bild. Eine ſtattliche Wagen
burg fährt neben und gegenüber dem
Ziele auf. Vorſintflutliche Droſchken
und hochrädrige Landwagen, ſchwere
Ackergeſpanne und elegante Equipagen
ſtehen einträchtig nebeneinander.
Aber das erſte Glockenzeichen lenkt die
Aufmerkſamkeit von a

ll

dieſen Außerlich

Zuſchauer



Ein tüchtiger Springer

Der Sieger „mantſcht“
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keiten auf Roß und Reiter ab. Donner
wetter, das ſind noch Kerle! Von
Jockeigewicht iſ

t hier nicht die Rede.
Es ſind kräftige gebräunte Geſtalten,
denen man die ehemaligen Kavalleriſten
meiſt auf hundert Schritt anſieht. In
raſchem Aufgalopp ziehen ſi

e

zum Start,
die grellen Farben ihrer Bluſen blenden
im Sonnenglaſt beinahe die Augen. In
ſieben Rennen werden Traber und an
gekörte Stuten, Halbblutpferde und
Gäule jedes Schlages erprobt. Mit
einem leidenſchaftlichen Eifer ſind die
Reiter bei der Sache. Auf dieſer Renn
bahn gibt es ſicher keine „Schiebungen“.
Ein Reiter hat das Pech, aus dem
Sattel zu rutſchen. Unter dem Hallo
der Zuſchauer kommt e

r

doch noch als
zweiter durchs Ziel, a

n

der Seite des

Gaules hängend und mit beiden Armen
den Hals ſeiner Roſinante liebend um
ſchließend. Über die Hinderniſſe geht e

s

mit einer Vehemenz, daß die Zentner
gewichte der Roſſe den Boden erzittern
machen. Beim Traben ſchlägt der mär
kiſche Sand in hohen Wellen den Fah
rern über die Köpfe.
Beim Einlauf ſchmettert die bunt uni
formierte „Stadtkapelle“ dem Sieger
huldigenden Tuſch entgegen. Hinter der
Tribüne ſtärkt er ſich und ſeine „Liſe
lotte“ durch einen kräftigen Männer
trunk. Im Grunewald verſchmäht ein
Gaul, der was auf ſich hält, deutſchen
Sekt und fordert „in Luxemburg auf
Flaſchen gefüllt“. Die brave Traberin

in Neu-Ruppin nimmt auch mit einem
Glaſe „Helles“ vorlieb. Erich Köhrer

T

Der Lohn der Siegerin
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Ich hoffe mich mit meinen Leſern im
Einverſtändnis zu befinden, wenn ich an
nehme, daß ſi

e von dieſer literariſchen
Monatſchau nicht ausſchließlich oder über
wiegend eine Hervorhebung des dich
teriſch Bedeutendſten, des nach menſch
licher Vorausſicht für lange, für ſehr lange
Dauernden fordern, ſondern daß ſie neben
bei und nicht in aller
letzter Reihe ge
legentlich oder auch
regelmäßig einen
wohlmeinenden
Wink erwarten für
das, was geleſen

zu werden verdient.
Die Leſer haben ja

nicht alle und nicht
immer das Bedürf
nis, ſich auf den
Gipfelhöhen der
ſchöpferiſchen Dich
tung zu bewegen,

ſondern ſie möchten
eben von Zeit zu

Zeit ganz einfach ein
gutes Buch zu edler
Unterhaltung emp
fohlen ſehen, und
ich wüßte nicht, was
ſich gegen einen ſol- -
chen Wunſch ein
wenden ließe. In
unſerm ſich ſo über
aus äſthetiſch, oft ſo überäſthetiſch ge
bärdenden Zeitalter wird Wort und
Begriff der Unterhaltungsliteratur mit
gemachter Überhebung von ganz oben
herab betrachtet, und man vergißt dabei,
daß jedes bedeutende Buch der Proſa
dichtung aller Völker doch nur darum
am Leben geblieben iſt, weil es bis zum
heutigen Tage die Leſer unterhält. Kein
wirklich ſchöpferiſcher Erzähler braucht
ſich im mindeſten zu ſchämen, wenn man
ſein Werk zur guten Unterhaltungsliteratur
zählt. Dieſe Bedingung muß vor allen
andern erfüllt ſein, die Nachwelt, die

Arena 1911/12 Heft 12

Leonore Niessen-Deiters

nahe oder die ferne, wird dereinſt ent
ſcheiden, o

b

ein Buch außer zur Unter
haltung auch zur bleibenden Literatur
gehört. Einer der geſcheiteſten Kritiker,
Voltaire, hat vor anderthalb Jahrhunder
ten der kritiſchen Weisheit letzten Schluß

in den klaſſiſchen Satz zuſammengedrängt:
Alle literariſchen Gattungen ſind erlaubt,
nur nicht die langweiligen.
Voran ſtelle ic

h

diesmal das reizende
Buch deutſchen Erzählerhumors: „Die
un ordentlich verheiratet e F a -

milie“ von Leon or e Nieſſen -

Deit er s (Stutt
gart, Deutſche Ver
lags-Anſtalt), teils
dieſerhalb, teils
außerdem. Dieſer
halb: hier iſ

t ein
neues Talent in der
Kunſt, Menſchenvon
außen und von innen

zu ſehen und ſo vor
uns hinzuſtellen, daß
auch wir ſi
e

durch
und durch ſchauen– und außerdem:
hier iſt echte Froh
laune, die aber nicht
im Witzeln ſich
äußert, ſondern in

der ganzen über den
Dingen ſchweben
den Auffaſſung von
Menſchen und Din
gen. Und dann,
was ich niemals un
geſagt laſſe, wo ich

e
s

zu meiner Freude
ſagen darf: hier iſt eine Schriftſtellerin,

a
n

der ſich gar manche Männer be
rühmten Namens, beſonders manche
hochmögenden Herren von der Wiſſen
ſchaft, ein Beiſpiel nehmen könnten für
die in Deutſchland ſo überaus ſeltene
Kunſt, gutes, ſehr gutes und, was ſich

in dieſem Fall von ſelbſt verſteht oder
doch verſtehen ſollte, reines Deutſch zu

ſchreiben. Alles Prophezeien in litera
riſchen Dingen iſ

t mißlich, doch hier wage

ic
h

e
s einmal mit der Vorausſage eines

großen, wohlverdienten Erfolges.
Baron Wal dem a r U x kull ſtellt

119



KULTUR DER GEGENWART

ſich mit ſeinem Roman oder ſeiner großen
Novelle „Die Schwur brüder“
(Lichterfelde, E. Runge) unter unſre ſehr
beachtenswerten Erzähler. Der Schau
platz und die Menſchen – die Täler des
Kaukaſus und ihre Völker – bieten
einem Kenner wie dem Baron Uxkull
ſchon an ſich einen dankbaren Stoff,
denn noch immer hat die Fremde einen
Vorſprung in der Anziehungskraft erzäh
lender Dichtung auf die Leſer. Indeſſen
die bloße Wahl
eines fremdarti
gen - Stoffgebietes
würde nicht aus
reichen, der . Er
zählung Uxkulls
den Weg zu unſerm
Herzen zu bahnen,

wenn nicht eine
ſichere Kraft der
Menſchengeſtal
tung hinzukäme.
Uxkull hat das
Reinmenſchliche
ſeiner uns zuerſt
ſehr fremdartig
anmutenden Hel
den ſo ſtarkheraus
gehoben, daß wir
nach etwa dreißig

Seiten mit ihnen
leben und fühlen,
mit jener Freude
an ungebrochenen
Menſchen, denen
wir in den Dutzend
romanen mit ihren
ſich ſelbſt überaus
wichtig dünkenden großſtädtiſchen Scha
blonengeſtalten kaum je begegnen.
Georg Hirſchfeld hat ſchon wieder
holt die Schlappen auf dramatiſchem Ge
biete wettzumachen geſucht durch tüchtige

Arbeiten des Erzählers. In ſeinem Roman
„Der Kampf der weiß e n und
der roten Roſe“ (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt) ſcheint er mir endlich
das Ziel erreicht zu haben, dem er zu
ſtrebt: glaubhafte und durch inneren Wert
anziehende Menſchen in ihrer geiſtigen
und ſeeliſchen Entwicklung ſo darzuſtellen,

daß wir eine nicht nur für die Dauer des

Georg Hirschfeld

Leſens dieſes einen Bandes ausreichende
Teilnahme an ihnen bewahren. Ob wir
von dem Dramatiker Georg Hirſchfeld
noch etwas Wertvolles zu erwarten haben,

iſ
t mir recht zweifelhaft geworden; a
n

dem Erzähler jedoch erlebe ich von Buch

zu Buch größere Freude, und dies offen
auszuſprechen, iſ

t mir um ſo ernſteres
Bedürfnis, als ich über die dramatiſchen
Arbeiten Hirſchfelds in den letzten zehn
Jahren zu meinem eignen Bedauern

nichts Lobendes

zu ſagen fand.
2:

Von Hugo
von Hofmanns
thal erſcheint im
Leipziger Inſel
verlag ein Sam
melband der Ge
dichte und kleinen
Dramen, alſo deſ
ſen, was von dem
weit mehr genann
ten als gekannten
Modedichter in

Wahrheit Eignes
und vergleichs
weiſe Beachtens
wertes zu verzeich
nen iſt. An dieſen
Sammelband mit
wenigen Gedichten
und mit den kur
zen Dramen („Der
Tor und der Tod“,
„Die Frau im Fen
ſter“ und ſo weiter)

muß man ſich halten, wenn man von
einem ſelbſtändigen Dichter Hofmanns
thal ſpricht.
Maria J a nit ſchek iſ

t in den
letzten Jahren ungerechterweiſe über
ſehen und in den Hintergrund geſchoben
worden. Die Schuld trug zumeiſt das
Fehlen einer Ausgabe ihrer beſten Ge
dichte. Es erging ihr wie ſo vielen
lyriſchen Dichtern unſrer Zeit, die nicht
die Vorſicht üben, nur mit dem Beſten
ihres Schaffens vor die Leſer zu treten.
Die Ausleſe, die jetzt in einem beſchei
denen Bande „Geſammelte Ge -
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dicht e“ (Leipzig, Eliſcher Nachfolger)
erſcheint, rettet uns das Bild einer unſrer
kraftvollen, tief empfindenden Dichterin
nen eignen Tones. Einſtmals zählte ſi

e

nur ſo mit in dem Rieſenſchwarme der
Dichter und Dichterinnen vom Jüngſten
Deutſchland, weil man entſchuldbarer
weiſe am deutlichſten die vernahm, die
am lauteſten ſchrien, beſonders die von
ſich ſelbſt ſchrien. Längſt iſt der wüſte
Lärm der bloßen Schreier verhallt, und
jetzt wird man auf die überſchrienen Dich

dichte“ heißt der Auswahlband, den

e
r

bei Staackmann in Leipzig herausgibt
und von dem ſchon das fünfundzwanzigſte
Tauſend nötig geworden iſt. So iſt's
recht, und ſo ſollte jeder zeitgenöſſiſche
Dichter an ſich und ſeinen Leſern handeln.
Auf alle Fälle beweiſen ſolche Auswahl
bücher von der eignen Hand des Dichters
ſeine Selbſtkritik, und wenn etwas Rechtes

in ihm ſteckt, ſo kommt es durch ein ſolches
Verfahren zur richtigen Geltung.
Der weithin bekannte ausgezeichnete

Vorleſer Mar -

die ganz einfach
etwas gekonnt ha
ben. Eine Dichte
rin iſ

t zweifellos
Maria Janitſchek,
die Schöpferin die
ſes Gedichtes:

ter aufmerkſam,

Gomorra

Das Feuer ſchleicht

in den Gaſſen
Mit leiſem Raubtier
tritt,

Die ſchönen Töchter,
die blaſen,

Vernehmen nicht ſei
nen Schritt.

Sie ruhm auf wei
chen Fellen,
Müd' von Gelagen
und Tanz,
Vom Trank aus ver
botnen Quellen,
Von wilder Opfer
Glanz.

Sie träumen von dunklen Freuden,
Von heimlicher Harfen Klang,
Von königlichem Vergeuden
Und lachendem Überſchwang.

Sie träumen von Cherubsflügeln,
Da ſtoßen die Wächter ins Horn,

Rot über Straßen und Hügeln
Lodert Jehovas Zorn.

Otto Ernſt iſ
t längſt einſichtsvoll

genug geweſen, die ſtrenge Sichtung, die
ſonſt die Nachwelt vornimmt, oft ſtreng
bis zur Ungerechtigkeit, ſelbſt a
n

ſeinen
Gedichten zu üben: „Sie b zig Ge -

Maria Janitschek

cell Salzer
gibt einen Sam
melband heraus,
den ich allen
Freunden echter
und anſtändiger
Heiterkeit freudig
empfehle: Das
luſtige Sal -

zer-Buch (Ham
burg, A
. J. Ben
jamin). Sei lieb
und lies! Sei lieb
und erwart' von
mir keine feierliche
Anthologie mit all
zuviel Literatur
und viel z'vielStil!
heißt e

s in Sal
zers „Ausrede“ ge
nannten Vorrede.
Nein, eine feier
liche Anthologie

iſ
t

dies nicht; Lite
ratur aber, und

zwar von der beſten Art, iſ
t

e
s

faſt
durchweg, und ich bekenne, daß dies die
erſte Anthologie iſt, die ic

h

faſt ohne jede
Auslaſſung durchgeleſen habe. Marcell
Salzer hat ſich in all ſeiner Beſcheidenheit
als ein vortrefflicher Kenner unſrer luſti
gen oder humorvollen Literatur ausge
wieſen.
Theodor Storm s Tochter G er -

trud beſchenkt uns mit einem wunder
ſchönen Buch über ihren herrlichen Vater:
„Theodor Storm, ein Bild
ſeines Lebens“ (Berlin, Carl Cur
tius). Der erſte, die Jugendzeit unſres
großen Lyrikers und Erzählers um
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faſſende Band iſt ein Familienbuch hohen
Ranges, und die liebende Tochter hat
uns hiermit geradezu einen unentbehr
lichen Ergänzungsband zu Storms Wer
ken dargeboten. Möchten die weiteren
Bände, wahrſcheinlich noch zwei, recht
bald folgen!
Das Schickſal der künſtleriſchen Wür
digung Theodor K ö rn er s recht
fertigt vollkommen die neue ſchöne Aus
gabe ſeiner ausgewählten Arbeiten, die
von Heinrich Spiero im Leipziger Tempel
Verlage veranſtaltet wird. Zwei mäßige
Bände in der bekannten ſchönen, nicht
prunkvollen Ausſtattung des Tempel
Verlages, eine feinſinnige Ausleſe deſſen,
was geeignet iſt, uns Körners dichteriſche
Erſcheinung dauernd zu ſichern. Der
Rang des edeln Jünglings, des Sängers
und des Helden zugleich, leidet heute an
der entſchuldbaren Überſchätzung, die e

r

durch unſre Knabenwelt erfährt; indeſſen
ein lebendig gebliebener Dichterruhm von
hundert Jahren iſt ſelbſt in der deutſchen
Literatur nicht ſehr häufig, und der bevor
ſtehende Hundertjahrtag von Körners
Tod wird die Frage nach dem, was un
vergänglich wertvoll a

n ihm iſt, von
neuem aufwerfen und für lange Zeit ent
ſcheiden.
In den früheren Geſamtausgaben von
Körners Werken ſtörten, wie bei ſo vielen
lyriſchen Dichtern, die gar zu zahlreichen
mittelmäßigen und noch geringerwertigen
Gedichte. Heinrich Spiero hat alles
ausgeſchieden, was dem wahrhaft Wert
vollen im Wege ſtehen könnte, und e

s

iſ
t

nicht zu viel geſagt, wenn ic
h

ſeine Körner
ausgabe als die bezeichne, die fortan für
die Einreihung des unvergeßbaren Dich
ters maßgebend bleiben wird.
Die rühmlich bekannte fünfbändige
Ausgabe von Bj ö rn ſo n sg eſ am -

m elt e nWerk e n (Berlin, S. Fiſcher)
liegt jetzt abgeſchloſſen vor. Zu ihrer
Empfehlung braucht höchſtens noch geſagt

zu werden, daß die Überſetzungen allen
Anforderungen der Treue und der Kunſt
zugleich entſprechen, daß der Preis ſehr
mäßig, die Ausſtattung würdig und ge
ſchmackvoll iſt.

Eduard Engel

W an dm a l er ei

Die Große Kunſtausſtellung in Dresden
hat eine Reihe von Sälen der „monu
mental-dekorativen Malerei“ zur Ver
fügung geſtellt und damit ſich ſelbſt eine
Neuheit, und das heißt ja zugleich eine
Anziehung geſichert und einer wichtigen
Tendenz unſres künſtleriſchen Schaffens
einen großen Dienſt erwieſen.
Der Name iſt etwas künſtlich und nicht
gerade ſchön. Es iſt ja zu begreifen, wes
halb man ſich geſcheut hat, das deutſche
und deutliche Wort „Wandmalerei“ zu

gebrauchen. Weil eben die Bilder, die
man zeigt, nicht auf die Wände gemalt
ſind, ſondern auf bewegliche Leinwände,
zum Teil ſogar als gerahmte Tafelbilder
gedacht und ſchon bekannt waren. Aber
dieſer Skrupel war überflüſſig. Es handelt
ſich doch bei faſt allen Stücken um Ge
mälde, die ſich im Stil von den beweglichen
Tafelbildern beſtimmt unterſcheiden und,

o
b

auch ſelbſt beweglich, nicht wie jene auf
einer Wand, ſi
e zerreißend, hängen,

ſondern mit ihr in einem beſtimmten
Zuſammenhang ſtehen und, indem ſi

e

gliedern und ſchmücken, die Wand be
tonen ſollen. Und das nennt man eben
Wandgemälde. Freilich muß eine ernſte
Kunſtanſchauung darauf dringen, daß
immer mehr und mehr wirklich auf die
Wand ſelbſt gemalt werde, und daß der
heute herrſchende Mißbrauch, ſolche Deko
rationen im Atelier auf Leinwand zu

malen und dann auf der Wand zu be
feſtigen, allmählich ganz verſchwinde.
Es mag etwas überraſchend klingen,
daß die Wandmalerei eine wichtige Ten
denz unſres künſtleriſchen Schaffens ge
nannt wird. Beherrſcht denn nicht das
realiſtiſche Tafelbild den ganzen Kunſt
markt? Hat nicht der Impreſſionismus
gerade aus dieſer Kunſtform die letzten
Konſequenzen gezogen, indem e

r

nach

Form und Rhythmus der Linien gar
nicht mehr fragt und die Fläche durch
die vollkommenſte Täuſchung einer Tiefe
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fortleugnet?
und unſre Zimmer voll gehängt mit
Bildern, die beliebig auf jeder Wand

Sind nicht unſre Galerien

angeordnet werden können? Und geht
nicht neben dieſer vom Raume losgelöſten
Malerei eine ebenſolche Plaſtik? Das
alles iſt richtig. Ja, noch mehr. Selbſt
was heute als Wandmalerei ausgeführt
wird, iſ

t

in

faſt allen
Fällen nur
Tafelmale
rei mit ſtar
fer Ver
größerung
des Maßſta
bes und hat

in ſeinem
korrekten
Realismus
mit dem
Stile, den
das Wand
bild Ver
langt, und
der beſon
ders eine
weitgehende
Verein
fachung des
Ausdrucks
bedingt,
nichts ZU

ſchaffen.
Trotzdem iſ

t

die vorher
behauptete

Tendenz
vorhanden.
Ja, ſi

e

iſ
t

gerade durch
den Gegen
ſatz zu den
eben ange
führten Er
ſcheinungen
erweckt und

ſtark gewor
den. Künſtler
und Kunſt
betrachter
haben ſich

darauf be

ſonnen, daß in den größten Epochen
Bild und Statue im Zuſammenhang
mit dem Bauwerke ſtanden, und daß
dadurch allein eigentlich große Wir
kungen eines Raumes zu erreichen ſind.
Wir wollen und können das intime
Kunſtwerk nicht mehr entbehren, aber
auch das monumentale ſoll ſein Recht

Mit Genehmigungdes Kunſtverlags Miethke,Wien
Ferdinand Hodler: Karton zum Wandgemälde: Aufstieg
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wiedergewinnen und der Kunſt jene
Größe, jener Ernſt, jene Erhabenheit
wieder zuwachſen, die ſi

e

unter der ab
ſoluten Herrſchaft des Realismus ver
loren hat und verlieren mußte.
Aber e

s

handelt ſich keineswegs nur
um eine theoretiſche Programmſtellung
der Künſtler. Wir haben wenigſtens einen
Maler, der für den monumentalen Stil
geboren iſ

t

und große Werke eigner

und damit moderner Prägung geſchaf
fen hat.
Es iſt der Schweizer Ferdinand Hodler.
Wer ſeine Bilder nur in Ausſtellungen
ſah, konnte das nicht unmittelbar fühlen,
weil ſie einmal unter den falſchen Be
dingungen leiden und gegen Tafelbilder,
die für die nahe Betrachtung im kleinen
Raum beſtimmt ſind, übertrieben und
gewaltſam wirken müſſen. Nur im
Schweizeriſchen Nationalmuſeum, in dem
ſeine Gemälde mit den Freiheitsſchlachten
des Volkes in die Wand eingelaſſen ſind,
leuchtet ſeine Größe gleich ein. Es iſt ein
nicht hoch genug zu ſchätzendes Verdienſt
der Dresdner Ausſtellung, dieſe Werke
Hodlers (in den erſten Kartons) und andre,
daneben auch den Deutſchen, die nicht

zu den Originalen kommen, in rechter
Weiſe angebracht zu zeigen. Ein Ver
dienſt, weil man dadurch eine große

moderne künſtleriſche Potenz erſt ver
ſtehen lernt, und weil zugleich einem übel
belehrten Geſchlecht der Sinn für das
Wandbild aufgeſchloſſen wird. Jeder,
der überhaupt ſehen kann, muß empfinden,

daß hier die Eigenſchaften, die uns ein
Tafelbild erfreulich machen, geradezu
jede Wirkung vernichten müßten, daß die
größte Einfachheit und Energie des Aus
drucks in Rhythmus und Farbe notwendig
ſind. Welche Kraft (wenn auch manchmal
gotiſch eigenſinnig) und welche Schönheit
derÄ und doch innerlich belebten
Farbe! Alles, was ſonſt den Eindruck ſtörte,
gewaltſame Geſte, unaufgelöſte Farbe, iſt

ſpurlos verſchwunden. Nur dadurch eben,
daß man aus der Diſtanz ſieht und den
großen Raum um ſich fühlt, für die der
Künſtler ſeine Werke gedacht hat. Alles,
was ſich bei uns in öffentlichen Sälen
als Wandgemälde gebärdet, iſt im Ver
gleich mit dieſen Arbeiten als Bilderbogen
entlarvt.
Nun könnte man das Schaffen dieſes
einzelnen natürlich noch nicht als eine
Tendenz der zeitgenöſſiſchen Kunſt be
zeichnen. Aber er ſteht nur darin allein,
daß e
r

die Möglichkeit gefunden hat, wirk
lich Wände zu bemalen. Die Sehnſucht
nach ſolcher Arbeit lebt in vielen Künſtlern,

o
b

ſi
e

e
s nun wiſſen oder nicht. Der

Phot. Dresdner PhotographiſcheWerkſtätten

Ferdinand Hodler: Wandgemälde: Marignano
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Franzoſe Paul Cézanne, der ſich als
junger Mann in den ſiebziger Jahren zu
den Impreſſioniſten geſellte und deshalb
merkwürdigerweiſe noch heute von den
meiſten Aſthetikern zu ihnen gezählt wird,
wußte es, glaube ich, nicht. Er war,
wenn man ſo ſagen darf, ein heimlicher
Monumentalmaler. Und das ſind auch
viele von den Jungen aller Nationen, die
ihm folgen.
Sie malen, wie er, Tafelbilder, auch
ſchon deshalb, weil ihnen, wie ihm,
niemand Wände gab, aber die ganze
Art ihres Ausdruckes hat eigentlich nur
Sinn für das Wandbild. Deshalb werden
ſie oft ſo falſch beurteilt. Wer etwas Ent
ſcheidendes für ſie tun wollte, müßte ihre
Bilder einmal einem Raume einfügen,
und zwar einem ganz modernen oder,
wenn man will, ſogar zukünftigen, einem
hellen, ganz durchlichteten Raume, in

dem kein Bild von früherer Art, auch
das größte Meiſterwerk nicht, wirken
könnte.

Es iſt ſchade, daß man in Dresden dieſen
Verſuch nicht gemacht hat. Die Berliner
Maler E

.

R
. Weiß, Karl Walſer, Max

Pechſtein wären d
a in Betracht ge

kommen, die ſich zum Teil auch ſchon

in der Ausmalung ganzer Räume ver
ſucht haben.
Man hat ſich weſentlich auf die jungen
Dresdner beſchränkt, die ſich um die große
Malerei bemühen. Es ſind neben dem
Führer Otto Gußmann beſonders Rößler
und Karl Scholz.

Im Berliner Kunſtgewerbemuſeum
wurden die Ergebniſſe des Zeichenunter
richts an den höheren Lehranſtalten
Preußens vorgeführt. Man ſah die Ent
wicklung beſtätigt, von der man ſeit
längerer Zeit wußte: ein Erwachen der
Augen und eine leidliche Ausbildung des

Ihr großes Verdienſt iſt, daß ſi
e wirk

lich auf die Wand malen und die Tech
nik wiederhergeſtellt haben, die dazu
nötig iſt. Manches Rathaus und manche
Kirche in Sachſen iſ

t

von ihnen mit
guten Bildern geſchmückt worden. Leider

iſ
t

keiner von der Gruppe eine große
ſchöpferiſche Natur.
Jedenfalls iſt dieſe Abteilung der Dresd
ner Ausſtellung, deren Räume in vortreff
licher Weiſe dem Zweck angepaßt ſind,
ein ſchönes Unternehmen, das nicht nur
dem Zweck der Ausſtellung dient, ſondern
der Kunſt Früchte tragen wird.

Fritz Stahl

richtes, der

Zeichnen während des Ausflugs

Handgeſchicks. Man ſah aber auch, und
das war ſehr beruhigend, daß die gefähr
liche Klippe des neuen Zeichenunter

Dilettantismus, umſteuert
worden iſt.
Das war in der Tat eine berechtigte
Furcht, daß die Zeichenlehrer zu ſehr
danach ſtreben würden, den Examens
rekord auch für ſich und ihre Schüler
gelten zu laſſen.
Es wäre ſehr verhängnisvoll geweſen,
wenn gewiſſermaßen das Bildchen
zum Ideal des ſchulmäßigen Zeichen
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unterrichts geworden wäre.
Das hätte keinen Fortſchritt
bedeutet gegenüber den
Zeiten des notoriſchen
Blindſeins. Es iſt nur eine
andre Art des optiſchen
Stumpfſinns, wenn man
glaubt, daß das, was eine
normale Begabung hervor

bringt, bereits ein
Kunſtwerk oder auch
nur etwas dem Ver
wandtes ſei. Der
neue Zeichenunter
richt, der darauf
fußt, daß die Be
gabung zum Sehen
und zum Wieder
geben deſſen, was
man gut ſieht oder
genau ſah, aller
dings beinahe eben

ſo häufig iſt wie die
Fähigkeit, das Leſen
und das Schreiben

zu erlernen, muß
geradezu eiferſüch
tig darauf achten,
daß a

n der Kunſt
keine Tempelſchändung geſchieht. Am
Anfang, in den Zeiten der erſten
Liebe, ſchien e

s zuweilen ſo
,

als wollte
der neue Zeichenunterricht uns glauben
machen, e

s ſe
i

die künſtleriſche Geniali
tät etwas Alltägliches und Allgemein
gültiges. Dabei handelte e

s

ſich natür
lich nur um Variationen des alten
Räuſperns und Spuckens. Und ſo kann
man begreifen, daß noch vor wenigen
Jahren ſehr ernſte und künſtleriſch ſehr
fein empfindende Männer den neuen
Zeichenunterricht für recht bedenklich
hielten und die alte Methode beinahe
wieder herbeiwünſchten. Sie fürchteten
eben das Einreißen einer geſchmink
ten Oberflächlichkeit; ſi
e meinten, daß
ein nüchternes Projektionszeichnen und
trockene Schattenkonſtruktionen das
Hirngeſicht (und ſchließlich ſieht man
doch mit dem Gehirn) beſſer zu erziehen

schülern und
Klebarbeiten aus Buntpapier von Real

vermöchten als ein
über die Dinge
huſchendes Aquarel
lieren. SolcheMei
mung war richtig.
Und nur weil die
Entwicklung dieſes
neuen Zeichenunter
richtes bewieſen hat,

daß e
r

ſich recht gut

freihalten kann von
der Holzbrandſenti
mentalität, und daß

e
r

ſich nicht in tän
delnder Geſchmacks
predigt erſchöpft,

daß e
r vielmehr das

Hirngeſicht wahr
haft zu erwecken und

zu organiſieren ver
mag, nur darum dürfen wir heute mit
einiger Zuverſicht ſagen, daß die 1900
durch Miniſterialerlaß eingeführte neue
Methode des Zeichenunterrichtes alle
Ausſicht hat, ein Geſchlecht wirklich ſehen
der und bewußt wählender Menſchen zu

erziehen.
Worin beſteht nun eigentlich das Neue
des heutigen Zeichenunterrichts? Früher
waren das Gipsmodell, der Holzkörper
und die ſogenannte Malvorlage die ge
brauchteſten Lehrmittel. Man glaubte

in der korrekten Fertigmachung der ein
zelnen Blätter das Entſcheidende; man
ſchätzte das Schema, die genaue Kopie und
die uniforme Gleichmäßigkeit. Man
dachte auch nicht im entfernteſten daran,
daß gerade der Zeichenunterricht über
die Klaſſenzeit hinauszuzielen und die
Lebensart des Schülers in ihrer Ganzheit

zu ergreifen habe. Man ſchätzte das Zeich

Gymnasiasten
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men zunächſt als ein Neben
fach höchſt nebenſächlichen
Wertes; man meinte es ab
ſolvieren zu können, wie man
etwa die Kalligraphie (auch
eine Dummheit von einſt)
oder das Auswendiglernen
unverſtandener Verſe zu er
ledigen pflegte. Das alles
machte den Zeichenunterricht
zu einer gänzlich gleichgültigen

und beinahe wertloſen Ange
legenheit. Dagegen eben ſetzt
die neue Methode das Wort
vom gebildeten Auge, ohne das
es keinen gebildeten Menſchen
gäbe. Sie will den Zeichen
unterricht nicht als ein Fach von
vielen bewertet wiſſen, ſondern als die
zweite Hälfte der Unterrichtsleiſtung, als
die Ausbildung der Sinne neben der des
Intellektes. (In einem gewiſſen Zu
ſammenhange ſteht mit ſolcher Auffaſſung
die Reform des Geſangunterrichtes und die
Einführung des Sportes.) Die Schüler
ſollen ſehen lernen, das iſt das ganze Ge
heimnis. Sie ſollen das nicht an toten
Lehrmitteln, ſondern an ihrer eignen
Wirklichkeit, an ihrer Umwelt lernen;
das iſt das zweite. Sie ſollen lernen, die
Blumen anzuſchauen und die Schmetter
linge, die Wieſe, auf der ſie umhertrollen,
und die Straße, auf der ſie zur Schule
gehen.

- Gedächtniszeichnen
Ubungen, das Vorstellungsleben flüssig zu machen

Gedächtniszeichnen

Von vornherein will man ſi
e

die
Farben lieben machen; man reicht ihnen
bunte Stifte und läßt ſi

e damit nach
Herzensluſt drauflos kritzeln. Schon bei
dieſen Anfangsübungen gibt e

s Über
raſchungen. Die Kinder ſind weit ge
ſchickter, als man glaubte, auch weit
eifriger.

Und wenn ſi
e dann ſpäter gar dazu

kommen, ſich in der elterlichen Woh
nung, in des Vaters Geſchäft oder im
Klaſſenzimmer umzuſchauen, um alles zu

zeichnen und zu pinſeln, was ihnen
gerade Spaß macht, ſo kann man ganz
exakt feſtſtellen, daß offenbar die meiſten
Menſchen phyſiologiſch ſo geartet ſind,

daß ſi
e

bei entſprechender
Einſtellung und Übung den
pſychiſchen Prozeß des Sehens
und den techniſchen des Ge
ſtaltens ziemlich hemmungslos
vollziehen können. Eine be
ſonders intereſſante Entdeckung

und ein ſehr reizvolles Ver
fahren iſ

t das Zeichnen aus
dem Gedächtnis. Man läßt
die Kinder ſchwarzweiß oder
auch farbig erzählen, was ſi

e

irgendwie an Vorgängen ge
ſehen oder geleſen haben. So
zeichnen ſi

e

die Abenteuer des
Rollſchuhlaufens oder die Toll
heiten eines Wintertages oder
auch die Heldentaten eines
mutigen Indianer-Häuptlings
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und nicht minder die Zaubereien des
Märchens.
Es iſt ohne weiteres verſtändlich, daß
durch ein ſolches Spiel die Phantaſie
mächtig angeregt und das Vorſtellungs
vermögen gezwungen wird, ſich zu

ſammeln, um aus flatternden Einzel
heiten ein einheitliches Gebilde zu ver
dichten.
Wenn der Pſychologe dabei feſtſtellt, daß
ſolch Phantaſie zeichnen der Kinder einiger
maßen an die Naivität und Ungeſchicklich
keit der Höhlenbewohner erinnert, ſo

wird e
r darin nur eine Beſtätigung der

Anſchauung finden, die auch die Ent
wicklung des Kindes nach dem Satz von
der Ontogeneſe als einer verkürzten
Phylogeneſe vor ſich gehen läßt. Und
gerade das wird den Pädagogen nur
doppelt a

n

die Richtigkeit der neuen
Methode glauben laſſen.
Zu dieſem Phantaſiezeichnen wird
dann auch beſonders erfolgreich die
Ausſchneidetechnik benutzt. Man gibt
den Kindern bunte Papiere, aus denen

ſi
e das, was die Phantaſie verlangt,

in Silhouetten ausſchneiden können.
Dann legen ſi

e

den Baum neben das
Kornfeld und dazu die Spaziergänger
und rücken nun mit den gemachten Aus
ſchnitten ſo lange hin und her, bis ſich
ihnen ein wirkſames Geſamtbild zu er
geben ſcheint.
So ungefähr übt der neue Zeichen
unterricht die Augen und die Hände
unſrer Jugend. Er tut noch mehr. Die
Zeichenlehrer ziehen mit den Knaben
und Mädchen hinaus in den Wald und in

die Dörfer, ſie gehen mit ihnen durch die
Straßen der Heimatſtadt oder machen
gar kleine Ausflüge in die hiſtoriſch inter
eſſanten Orte der Umgebung; hierbei
wird dann fleißig umhergeſchaut und,

ſo gut e
s

eben geht, ſkizziert.
Auch dieſe Reſultate ſind oft ver
blüffend. Doch liegt darin nicht der
eigentliche Wert ſolches Landſchafterns.
Das Entſcheidende iſ
t

auch hierbei, daß
die Jugend die Augen auftun und der
Wirklichkeit nahekommen lernt.

R Ob er t Breuer

º Sº

Ob im Landhauſe die Küche im Keller
oder ebenerdig liegen ſolle, iſ

t in den
letzten zehn Jahren der Gegenſtand häufi
ger Erörterungen geweſen. Die Anord
nung mit der Küche im Keller iſt die übliche

in Deutſchland, während e
s in England

zu den Selbſtverſtändlichkeiten gehört, die
Küche ebenerdig zu legen. Die Küche im
Keller unterzubringen iſt billiger, da die
auf ſolche Weiſe erzielte geringer bebaute
Grundfläche weniger Fundamente er
fordert als die breitere Bauweiſe. Den
noch iſ

t

das ausgebaute Kellergeſchoß

im Landhauſe nichts andres als eine un
ſachliche Übertragung aus der ſtädtiſchen
Bauweiſe auf das Land. In der Stadt
mit ihren teuren Bodenpreiſen hat ſich
die Notwendigkeit ergeben, die Stockwerke
aufeinanderzutürmen. Hierbei lag e

s

nahe, ſchließlich auch ein in die Erde ver
ſenktes Geſchoß mit in den Kauf zu

nehmen. Auf dieſe Weiſe iſt das aus
gebaute Kellergeſchoß entſtanden. Nie
mals würde das freiſtehende Haus auf
dem Lande zu einem bewohnten Keller
geſchoß gelangt ſein, wenn die Entwicklung
ihren natürlichen Verlauf genommen
hätte. So iſt es zu erklären, daß in Eng
land, wo das Landhaus ſeit Jahrhunder
ten ſeine eigne Tradition hat und nie
mals von der ſtädtiſchen Bauweiſe be
einflußt worden iſt, die Küche auch nie

in den Keller abgewandert iſt. Nur dem
rein ſtädtiſchen eingebauten Hauſe iſ

t

dieſe Eigentümlichkeit eigen.

In Deutſchland iſ
t

die „Villa“ ein
neuer Gebäudetyp, der erſt Ä

dreißig

Jahren zu allgemeinerer Verbreitung
gelangt iſt. Die ſeinem Weſen ent
ſprechende Form dafür wurde nicht ſo
fort gefunden, es trat, wie es gewöhnlich
der Fall iſ

t,

zunächſt die Übernahme einer
ſchon vorhandenen Form ein. Und dieſe
Form war die des Stadthauſes mit dem
ausgebauten Kellergeſchoß.

Geradezu gezüchtet wurde das Keller
geſchoßim Landhauſe durch die Baupolizei
ordnung. Dieſe geſtattete den teilweiſen
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LAGE PLAN

Lageplan und Grundriß eines Landhauses
in Zehlendorf

Ausbau eines in die Erde verſenkten
Untergeſchoſſes zu Wohnzwecken. Nach
einer bekannten Erfahrung wird nun
ſtets das volle Maß deſſen, was die Bau
polizeiordnung erlaubt, auch gebaut, und
dieſer Umſtand hat in großem Umfange
dazu beigetragen, daß der Typus des
freiſtehenden Hauſes mit dem ausge
bauten Kellergeſchoß bei uns faſt der
allein herrſchende geworden iſt. Zur

CFOLASTE
Z- AEº.

L0CAC1.
º“. Äh

rERRAssL ESSZI-7-ER –Ä =\ H N
P."Teau-Ss- 4G-4CE

f-USK
R. *.. zu- ER wÄ T-

)

so
- –
«oot +-- ÄKA Fzºº

neue Baupolizeiordnung für die Vororte
von Berlin (vom 30. Januar 1912)
unterſagt grundſätzlich die Benutzung
des Kellergeſchoſſes zu Wohnzwecken,

wenn das Haus von mehr als einer
Familie bewohnt wird. Es iſ

t anzu
nehmen, daß der nächſte Schritt der
Baupolizei der ſein wird, auch für Ein
familienhäuſer das bewohnte Kellerge
ſchoß zu verbieten, dadurch würde ein

deutſchen völlig andrer
„Villa“ ge-T Typ des frei
hört das ſtehenden
Kellerge- Einfamilien
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treten. Eine Landhaus in Zehlendorf. Architekt: H. Muthesius immerhin
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einen Unterſchied bedeutet. Nicht nur
die äußere Erſcheinung des Hauſes
würde eine andre werden, ſondern es
würden ſich auch im Grundriß große
Anderungen ergeben. Die Küche und
damit die Wirtſchaftsräume ſowie die
etwa vorhandene Wohnung des Portiers
würden aus dem Untergeſchoß heraus in
das Erdgeſchoß rücken. Dadurch erhielte
dieſes einen ſehr großen Zuwachs an
Grundfläche. Da für das darüberliegende
Schlafzimmergeſchoß in den meiſten Fällen
eine Vergrößerung nicht erwünſcht ſein
wird, ſo ergibt ſich von ſelbſt, daß nur
ein Teil des Baues zwei Geſchoſſe er
halten, der andre im Erdgeſchoß liegen
bleiben würde. Das Reſultat würde alſo
eine gruppierte Anlage ſein, beſtehend
aus einem Haupthauſe mit angehängtem,
ſeitlich vorgeſchobenem oder in irgend
einer andern Weiſe angegliedertem nied
rigen Seitenflügel.
Mit einer ſolchen Anderung ſind für
den Komfort und die Hygiene des Hauſes
unbedingte Vorteile verbunden. Zu
nächſt fallen die geſundheitlich zu be
anſtandenden Räume des Untergeſchoſſes
weg. Es iſt zwar richtig, daß durch Iſo
lierung das Eindringen der Erdfeuchtig
keit wirkſam verhindert werden kann, in
deſſen bleibt in Untergeſchoßräumen doch
immer ein muffiger Geruch beſtehen, der
das Bewußtſein ſchafft, daß etwas nicht

in Ordnung ſei, und tatſächlich auch das
Anzeichen von wuchernden Mikroben iſt.
Die Räume, die in das Erdgeſchoß des
Wirtſchaftsflügels gelegt werden, zeigen
nichts von dieſem Mißſtande. Sie ſind
luftig, hell und freundlich. Bei der Küche
tritt noch ein andrer wichtiger Umſtand
vorteilhaft in Erſcheinung: e

s

iſ
t aus

geſchloſſen, daß die Küchengerüche in die
Wohnräume übertragen werden, was ſo

häufig vorkommt, wenn die Küche unter
den Wohnräumen liegt. Denn die
Küchengerüche haben die Tendenz, zu

ſteigen, ſi
e dringen auf der Nebentreppe

oder im Speiſeaufzug hinauf in das
Wohngeſchoß. Im Wirtſchaftsflügel kann
man die Küche ſo anlegen, daß Gegenzug
ſtattfindet, die einzig wirkſame Methode
der Lufterneuerung und der Beſeitigung
von läſtigen Gerüchen.

Die größten Umwälzungen ergeben

ſich in der Anlage der Portierwohnung,
Dieſe im Untergeſchoß unterzubringen,

iſ
t

heute in Deutſchland das Übliche.
Aber abgeſehen davon, daß es, wenn
Grund und Boden genug vorhanden iſt,
vom ſozialen Standpunkt nicht gebilligt
werden kann, eine ganze Familie in eine
teilweiſe unter der Erde liegende Woh
nung zu drängen, hat gerade die Portier
wohnung im Keller ihre großen Unzuträg
lichkeiten für die darüber wohnende
Herrſchaft. Man ſtelle ſich nur den Fall
vor, daß die Portierfrau Kohl kocht. Eine
viel angenehmere Löſung iſt es für beide
Teile, den Portier im Seitenflügel unter
zubringen. Bei größeren Anweſen wird
ſich ein beſonderes Torhäuschen mit
Portierwohnung ergeben, das außerdem
auch noch andecn Zwecken dienen kann.
Ein weiterer Vorteil der Anlage des
Hauſes ohne bewohntes Untergeſchoß
würde die enge Verbindung des Wohn
hauſes mit dem Garten ſein. Bisher
lag die Wohnung 22 Meter über dem
Garten erhöht, man mußte 1

2 bis 15

Stufen hinabklettern. In Zukunft ge
langt man über 2 bis 3 Stufen in den
Garten, der ſo in eine organiſche Ver
bindung mit dem Hauſe tritt. Dadurch
wird der Garten erſt zu dem, was e
r

ſein ſollte, zu einer erweiterten Wohnung.
Haus und Garten werden ſo zu einer
Einheit. Statt des vierſchrötigen, hoch
heraufgebauten Hauſes, wie e

s

bisher
als Landhaus üblich war, entſteht eine
breit gelagerte, gruppierte Anlage. Der
Architekt wird Veranlaſſung finden, Hof
bildungen zu verſuchen; e

r wird die
kleineren Annexe des Hauſes mit der
gärtneriſchen Umgebung zuſammenarbei
ten. Dieſem Artikel iſ

t

ein Haus in

Abbildung beigefügt, bei dem ſich neben
das Hauptgebäude ein Wirtſchaftsflügel
legt. Selbſtverſtändlich wird eine ſolche
Gruppierung hauptſächlich bei größe
ren Landhäuſern am Platz ſein. Bei
kleinen Häuſern, wo alles auf Erſparnis

a
n Baukoſten ankommt, iſ
t

der geſchloſſene
rechteckige Grundriß das Naheliegende
und führt jedenfalls zu der verhältnis
mäßig billigſten Anlage.

H er m an n Mut he ſius
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Von Georg Richard Kruſe,
dem wir eine muſtergültige, den Stoff
vollſtändig erſchöpfende Lortzingbiogra
phie verdanken, iſ

t nun auch ein ähnliches
Buch über Otto Nicolai erſchienen.*
Eigentlich wußte man bisher in ſelbſt gut
unterrichteten muſikaliſchen Kreiſen herz
lich wenig über dieſen Tondichter, der
doch mit ſeinen Luſtigen Weibern von
Windſor der Welt eine der beſten deutſchen
komiſchen Opern beſchert hat. Zum
erſten Male erhält man jetzt mit dieſer
Nicolaibiographie ein zuſammenhängen
des Bild der ziemlich unſteten Lebens
führung des Muſikers, der von ſeinem
abenteuerlichen, übrigens recht unſym
pathiſchen Vater außer der künſtleriſchen
Begabung auch noch ein leicht entzünd
bares Blut und auch wohl die Neigung
ſowie den Mut, in die weite Welt hinaus
zufahren und mit den Großen der Erde

zu verkehren, geerbt hatte. Leider hatte
der Vater dem Sohn nicht auch die Zähig
keit der Lebenskraft übertragen, denn
während e

r

trotz ſeines wilden Lebens
den berühmt gewordenen Sohn mehrere
Jahre überlebte – er ſtarb in den traurig
ſten Verhältniſſen –, wurde Otto Nicolai
nur neununddreißig Jahre alt; er erlag
einem Blutſturze wenige Wochen nach
der Erſtaufführung ſeines Hauptwerkes,
gerade als er es nach manchen herben
Enttäuſchungen erreicht hatte, mit ſeiner
Anſtellung als Kapellmeiſter a

n

der
Königlichen Oper und als Leiter des
Domchors in Berlin einen feſten Wohnſitz

zu gewinnen. Viel Anerkennung hatte
übrigens der Schöpfer der Luſtigen Wei
ber damals mit der Aufführung ſeiner
Oper nicht gefunden, obwohl die Haupt
partien mit den beſten Kräften, den
Damen Tuczek und Köſter, den Herren
Julius Krauſe und Zſchieſche, beſetzt
waren. Die Aufnahme beim Publikum

* Otto Nicolai, ein Künſtlerleben von
Georg Richard Kruſe. Berlin, Verlag Ber
lin-Wien.

Der
Autor, der ſein Werk ſelbſt dirigiert hatte,
erlebte e

s nicht, daß e
s

einen Verleger
fand oder daß es nach der Berliner Auf
führung noch von andern Bühnen zum

wie bei der Kritik war nur kühl.

Einſtudieren angenommen wurde. Viel
mag damals die Unruhe der Zeit – es

war in den Märztagen 1849 – für die
ſchnellere Verbreitung der Oper hinder
lich geweſen ſein. Erſt nachdem Pauline
Lucca mit der Partie der Frau Fluth
das Berliner Publikum elektriſiert hatte,
wurden die Luſtigen Weiber Zug- und
Kaſſenſtück, und von da a

b datiert
dann der weitere Siegeszug des Werkes,
das ſich ſelbſt dem genialen Falſtaff eines
Verdi gegenüber in der Gunſt der Hörer
behauptet hat.
Ein unſtetes Leben, wie ſchon geſagt,
hat Otto Nicolai geführt, ſich aber, wo

e
r

auch hinkam, durch ſein geiſtig an
regendes Weſen und äußerlich fein ge
bildetes Benehmen überall die Gunſt ein
flußreicher Größen zu gewinnen ver
ſtanden. Es machte dem Biographen ge
wiß keine geringe Mühe, den richtigen
Zuſammenhang für die künſtleriſche Ent
wicklung des Muſikers zu gewinnen, aber

e
s

iſ
t

dem fleißigen, liebevollen Spürſinn
des Autors trefflich gelungen, uns das
Gedeihen, Wachſen und Vorwärtsſchreiten
des Künſtlers von den erſten Anfängen

a
n bis zum Ende anſchaulich vor Augen

zu führen. Gern folgt man der ſpannen
den Erzählung, wie der unentwickelte
ſechzehnjährige Knabe, um den brutalen
Mißhandlungen des eigenſüchtigen Vaters

zu entgehen, heimlich aus der Heimatſtadt
Königsberg entweicht, ſich von Ort zu

Ort nach Pommern zu mit Muſikmachen
kümmerlich weiterhilft, beinahe elend
zugrunde geht, bis ein Dorfpfarrer ſich
des Darbenden annimmt, ihn nach Star

Ä hinfährt und dort bei wohlwollendenenſchen unterbringt. Gönner werden
gewonnen, die dem jungen Talente
Mittel gewähren zum Muſikſtudium in

Berlin. Hier glückt es ihm, das Intereſſe
des allmächtig dominierenden Zelter zu

erwecken, das Haus Schleiermachers, des
Fürſten Radziwill öffnet ſich ihm. Das
Bildchen einer fürſtlichen Muſikſoiree,
nach einer Bleiſtiftzeichnung der Prin
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zeſſin Eliſa Radziwill, zeigt uns den jungen
Nicolai vor dem Flügel. Leider iſt der
Schlüſſel dazu, wen die mit Ziffern be
zeichneten Perſönlichkeiten darſtellen, ver
loren gegangen. Nach beendetem Stu
dium geht der junge Künſtler über Leipzig
und München nach Rom, wo er die aller
dings nur dürftig ausgeſtattete Organiſten
ſtelle im Palaſte der preußiſchen Geſandt
ſchaft am päpſtlichen Hofe zu verſehen
hat. Schnell erlernt er die italieniſche
Sprache ſo ſicher, daß die Italiener ihn
für ihren Landsmann halten, übt ſich bei
Baini, dem Vorſteher der päpſtlichen
Sängerkapelle, im ſtrengen Kirchenſtil,
komponiert eine Menge geiſtlicher Muſik,
eine Reihe Opern auf italieniſche Texte,
die mit wechſelndem Erfolge auf italieni
ſchen Bühnen aufgeführt werden. Er
gibt dann die Organiſtenſtelle auf, und
nun begegnen wir ihm in ſchnellem Wech

ſe
l

in verſchiedenen Städten Italiens, in

Wien, wo e
r

ein Jahr hindurch ſich als
Dirigent wie als Komponiſt betätigt, in

Krakau, Warſchau, Danzig, Königsberg,

ſeiner alten Heimatſtadt, in Dresden,
wieder in Wien. Endlich wird e

r von
König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin
berufen, und als er hier ſeine Tätigkeit
als Kapellmeiſter an der Königlichen Oper
mit dem Einſtudieren ſeines neuen Werkes,
der erſten deutſchen von ſeinen Opern,
den Luſtigen Weibern, beginnt, rafft ihn
ein jäher Tod dahin. In dem Umſtande,
daß ſein Vater, der mehrere Jahre ſpäter

in den traurigſten Verhältniſſen elend in

Berlin zugrunde ging, in den Beſitz des
Nachlaſſes ſeines Sohnes trat, iſ

t

wohl
der Grund zu finden, weshalb aus der
langen Reihe namentlich der geiſtlichen
Werke Otto Nicolais eine große Anzahl
verloren gegangen oder wenigſtens bis
jetzt unauffindbar geblieben iſt. Sie
waren ja meiſt ungedruckt, und für die
Manuſkripte des verſtorbenen Sohnes
hatte der Vater wohl nur geringes Inter
eſſe. Kruſe hat es verſtanden, des Leſers
Mitgefühl und Verſtändnis für die ganze
Perſönlichkeit Nicolais ſtets wach zu

halten, iſt aber nicht blind gegen die
Schwächen ſeines Charakters wie auch
mancher von ihm geſchaffenen Muſikwerke.
Darin unterſcheidet e

r

ſich höchſt vorteil

haft von manchen andern Biographen.
So liegt ein Lebensbild Hugo Wolfs
von Erneſt N ew m an,* aus dem
Engliſchen ins Deutſche von Dr. Hermann
von Haaſe überſetzt, vor, das mir in der
Wertſchätzung dieſes Lyrikers in arge
Übertreibung auf Koſten andrer Meiſter

zu geraten ſcheint. Ganz gewiß ſind die
Lieder Hugo Wolfs höchſt wertvoll, der
Tonſetzer ein ausgeprägter Charakterkopf.
Iſt es denn aber nötig, wenn man über
Hugo Wolf ſchreibt, andre Meiſter wie
Franz Schubert und Robert Schumann,
wenn ſi

e

dieſelben Texte wie jener in

Muſik geſetzt haben, durchweg niedriger
einzuſchätzen? Trotz Hugo Wolf halte ich
Schuberts Lieder der Mignon, des Harf
ners aus Wilhelm Meiſter den Gedichten
Goethes für ebenbürtig; den Prometheus
hat Schubert mit ſeiner Muſik, welche die
gewaltigen Worte des Dichters nicht allzu
ſchwer belaſtet, ſo daß dieſe von dem
Sänger in voller Wucht zur Geltung ge
bracht werden können, den Prometheus
hat Schubert meines Erachtens viel treff
ſicherer angepackt als Hugo Wolf mit
ſeinem überladenen Klavierſatz, der das
Dichterwort erdrückt. Schumanns „Was
hör' ic

h

draußen vor dem Tor“ oder
„Früh, wenn die Hähne krähn“ von
Mörike kann ſich mit ſeiner muſikaliſchen
Geſtaltung ganz gut neben der von Hugo
Wolf behaupten. Komiſch geradezu
wirkt es, wenn der engliſche Biograph
ausführlichÄ wie viel tiefer
Hugo Wolf mit ſeiner Muſik gegriffen
haben würde, wenn e

r das Lied „Der
Zwerg“ komponiert hätte, ein in ſeiner
Wirkung gewaltig das Gemüt packendes
Werk von Franz Schubert. Überall reizt
dieſes Buch des Engländers zu Wider
ſpruch gerade wegen ſeiner Übertrei
bungen, die eher zu einem Rückſchlag der
Stimmung führen. Wenn damals, als
noch für die allgemeine Anerkennung des
Künſtlers gearbeitet und gekämpft werden
mußte, von ſeinen Anhängern etwas
ſtark ins Zeug gegangen wurde, um die
Welt für die neue Erſcheinung zu ge

* Hugo Wolf von Erneſt Newman. Aus dem
Engliſchen überſetzt von Dr. Hermann v. Haaſe.
Leipzig, bei Breitkopf & Härtel.
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winnen, ſo war es erklär
lich und entſchuldbar; jetzt

nach dem Tode ſollte der
Biograph ſich wirklich da
von freihalten. – Aus
dem Kreiſe Wieck-Schu
man n* ſo lautet ein Buch
von 400 Seiten Inhalt,
das Marie Wieck her
ausgegeben hat. Es iſ

t

eine Familienverherr- - - - - - - -

lichung, in der die alte --- --
Dame, die jüngere Schwe- %. - - - ( / % z.

ſter Klara Schumanns und 3----- -

- -

zweite Tochter Friedrich
Wiecks, des trefflichen
Muſikpädagogen, 111S

allerlei aus den Fami
lienverhältniſſen, aber vor
allen Dingen von ihrer eignen Bedeutung
vorplaudert. Etwas umſtändlich, denn viel
Neues bringt ſi

e nicht, und dieſes Neue

iſ
t

nicht bedeutend, kaum intereſſant. Daß

* Aus dem Kreiſe Wieck - Schumann von
Marie Wieck, Dresden und Leipzig, E. Pier
ſons Verlag.

Otto Nicolai.
(Aus: Nicolai, ein Künstlerleben.

Nach einer Bleistiftzeichnung von M. Stein
Berlin, Verlag Berlin-Wien)

der Vater Klaras ſeine Einwilligung zum
Ehebunde mit Robert Schumann nicht
gab, damit die Ehe aber nicht hinderte,
weiß ſo ziemlich jedermann. Die zweite
Tochter ſucht den Vater mit ſeinem Wei
gern zu entſchuldigen aus der Charakter
anlage Schumanns. Sie mag e

s als
Tochter verſuchen, viel Glück wird ſi

e

nicht damit
bei andern
haben. Et
was von der
böſen Zunge
einer alten
Jungfer
ſpürt man
recht häu- fig heraus,
wenn ſie von
der Familie
Schumanns
ſpricht, ſelbſt
ihre Schwe
ſter Klara
wird nicht
geſchont.
Vielleicht
at das der

- Mangel an
Anerken
nung be

Musikalische Soiree in Berlin.

Radziwill (Fig. 16).
Aus: Nicolai, ein Künstlerleben.

Nach einer Bleistiftzeichnung von Prinzeß Elisa
Die Ziffern sind von Nicolais Hand (Fig. 15)

Berlin, Verlag Berlin-Wien)

wirkt, mit
dem Marie
ſtets im Ver
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gleich mit ihrer berühmten Schweſter
zu kämpfen hatte. Wir erfahren eigent
lich erſt aus dieſem Buche, daß die Ver
faſſerin auch von andern als ſich ſelber
für eine bedeutende Pianiſtin gehalten
wurde.
Aus Stockholm iſ

t mir ein Buch zu
gegangen: Quasi u n a F an -

tasia , * ein Roman von JohannNordling, der aus dem Leben Beet
hovens die Epiſode mit der Gräfin Julia
Guicciardi behandelt; ihr iſt ja vom Ton
dichter die berühmte Sonate in Cis-Moll
gewidmet worden. Es iſ

t keineswegs
völlig aufgeklärt, o

b

dieſe junge Gräfin
wirklich Beethovens unſterbliche Geliebte
geweſen iſt, wenn auch ziemlich wahr
ſcheinlich, daß der Tondichter eine Zeit
lang ein tieferes Intereſſe für ſie emp
funden hat. Gerade eine Künſtlernatur
wie die Beethovens in den Mittelpunkt
einer romanhaften Handlung zu ſetzen,

erſcheint ſtets beſonders gefährlich, aber
der Verfaſſer hat es verſtanden, die beiden
Menſchenkinder, das eine aus ſeinem
tiefen Geiſtes- und Gemütsleben, das
andre aus ſeiner höheren ſozialen Stel
lung heraus ſo zu geſtalten, daß die Zu
neigung zueinander ganz natürlich ent
ſtehen, wachſen und zur Leidenſchaft auf
flammen, zugleich aber, nachdem der
elektriſche Funke ſich entladen hatte, aus
der Verſchiedenheit des beiderſeitigen
Milieus eine eheliche Vereinigung als un
möglich erſcheinen mußte. Vor Über
ſchwenglichkeit des Ausdrucks hat ſich die
Erzählung mit feinem Inſtinkt gehütet,
die Sprache namentlich Beethovens re
ſultiert aus genauem Studium ſeiner
Briefe, ſeiner ganzen Perſönlichkeit. Auch
die zahlreichen Nebenperſonen wie das
alte Wien atmen volle warme Lebens
wahrheit, die Farben ſind mit zarter
Pinſelführung aufgetragen. Legt man
das Buch weg, ſo ſagt man ſich, daß die
Begebenheit ſich in Wirklichkeit ſo zu
getragen haben kann.
Bei dieſer Veranlaſſung möchte ic
h

* Quasi una Fantasia. Roman von Jo
hann Nordling. Überſetzung von Ida Mayers
berg-Arau. Berlin-Leipzig, Modernes Ver
lagsbureau Curt Wigand

noch auf eine ſeltſame Fälſchungsge
ſchichte kommen, die ſich im vergangenen
Jahre ereignet hat. Dem Chefredakteur
einer großen Muſikzeitung wurde aus
Wien anonym ein Brief zugeſandt, den
Beethoven a

n

die Gräfin Julia gerichtet
haben ſollte: Papier, Handſchrift, Aus
drucksweiſe derartig, daß, wenn der Brief
echt war, durch ihn jeder Zweifel an
einem Liebesverhältnis zwiſchen dem
Tondichter und der jungen Ariſtokratin
gelöſt war. Die bedeutendſten Gelehrten
und Kenner der Beethovenſchen Hand
ſchrift, denen der Brief vorgelegt wurde,
ſprachen ſich für deſſen Echtheit aus. Erſt
die chemiſch-mikroſkopiſche Unterſuchung
eines Fachmanns entdeckte, daß, wenn
auch das Papier alt war, die Tinte aus
neuerer Zeit herſtammte. Natürlich ſtarke
Entrüſtung und Enttäuſchung auf ſeiten
der Gelehrten, die ja zum Teil auch ihre
an die Auffindung des Briefes geknüpften
Erörterungen widerrufen mußten. Auf
Nachforſchendes düpierten Chefredakteurs
ergab e

s ſich, daß ſich ein kleiner Geſchäfts
mann in Wien nicht etwa aus Eigennutz–
denn er hatte den Brief ja ohne Entgelt
hergegeben –, ſondern lediglich aus
Schadenfreude den ſchlechten Scherz er
laubt hatte, ſeine Begabung, Handſchriften
nachzumachen, zur Fälſchung dieſes Beet
hovenbriefes zu mißbrauchen. Ja e

r

ging ſogar ſo weit, daß er in ſeiner Kor
reſpondenz mit dem Redakteurin mehreren
Zeilen deº

Schriftzüge täuſchend nach
machte. ir verſicherte der Herr, daß,
hätte e

r

nicht das Gegenteil gewußt, er
einen Eid darauf hätte leiſten können, e

r

ſelbſt habe dieſe Zeilen geſchrieben. Eine
gefährliche Begabung, auch zugleich eine
Warnung für Schreibſachverſtändige!

Ernſt Eduard Taubert

M

Der Hex e n w a hn
Der Hexenglaube datiert nicht etwa aus
dem fünfzehnten und ſechzehnten Jahr
hundert, e

r läuft bis in die Jahrtauſende
zurück. Wo immer der Menſch a

n

eine
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Beſeelung der Natur glaubt, glaubt er
an Perſönlichkeiten, die mit dieſer Natur
ſeelein innigerem Zuſammenhange ſtehen.
Darum ſpielen bei den Naturvölkern die
Zauberer ſtets eine große Rolle: ſie ſind
die Arzte und Helfer in der Not, ſie ſind
aber auch die Unholde und Unglücks
bringer, die man herbeiruft, um zu

ſchaden, oder auch aufſucht, um die
ſchädigenden Einflüſſe andrer abzuwehren.
Urſprünglich ſtellt man ihnen nicht nach,
im Gegenteil, ſie genießen eine beſondere

entwickelt, wird man ihnen eine beſondere
Stellung anweiſen. Insbeſondere wenn
das Häuptlingstum entſteht und ein Re
gierungsgewaltiger die Zügel in die Hand
nimmt, muß ihr Wirken zur Lenkung des
Staates in nähere Beziehung treten.
Iſt der Häuptling ſelber ein Zauberer
oder Oberzauberer, dann treten keine
Konflikte ein: die Gewalt in ſeiner Hand

iſ
t

unbeſchränkt. Das gelingt ihm aber
nur ſelten; meiſt muß er geſchehen laſſen,
daß neben ihm ein Heer von Prieſtern be

Verehrung, man bedarf ihrer: ſi
e ſind

unentbehrliche Hilfskräfte des Volkslebens.
Wenn ſi

e

Übel bewirken, ſo ſind e
s un

ausbleibliche Übel, die eben in der Natur
der Verhältniſſe ihren Grund haben.
Namentlich in Kriſen des Volkslebens
nimmt man zu ihnen ſeine Zuflucht, in

Zeiten klimatiſcher Nöte, bei übermäßiger
Dürre oder verderblichen Regengüſſen,
aber auch bei feindlichen Angriffen: ſi

e

haben die Geiſter der Natur günſtig zu

ſtimmen, ſie haben die Geiſter des Un
heils auf die Feinde zu lenken.
Sobald das ſoziale Leben ſich ſtraffer

Arena 1911/12 Heft 1
2

ſteht, und muß ſich damit abfinden, ſeine
Klugheit zwingt ihn, es mit dieſer mäch
tigen Kaſte nicht zu verderben. Mitunter
kann e

r

ſi
e

entzweien und zu der einen
Klaſſe in Freundſchaft treten, die andre

in Oppoſition ſtellen: jetzt tritt der Unter
ſchied zwiſchen richtigem und falſchem

Zauber ein, und die falſchen Zauberer
gelten als ſyſtematiſche Übeltäter; man
verfolgt ſie und ſucht ſie auszurotten. Das

iſ
t

der erſte Anlaß der Zauberer- und
Hexenverfolgung.
Hat ſich eine Religion mit perſönlichen
Gottheiten gebildet, ſo beſtehen nicht ſelten

120



KULTUD DER GEGENWADT

die Zauberer als Überbleibſel früherer
Denkungsweiſe fort; und während man
im allgemeinen nicht mehr an die Natur
geiſter glaubt, bleiben doch manche Spuren
dieſes Glaubens zurück, und dieſe be
zeichnet man als Aberglauben.
Im klaſſiſchen Altertum finden wir
mannigfache Spuren des Aberglaubens,
den Glauben an die Wolfsverzauberung,
an Gaukler, Wahrſager und ähnliches
Gelichter; mitunter vertrieb und ſtrafte
man ſie, und namentlich geſchah es, wenn

ſi
e

den Kaiſern gefährlich erſchienen und
Dinge über Leben und Tod des Staats
oberhauptes ins Gerede brachten; aber
von einer Hexenverfolgung im eigent
lichen Sinne finden wir nichts.
Der Hexenglaube hat im Chriſtentum
Nahrung gefunden, weil von Perſien her
der Gedanke des Dualismus, die Idee
eines guten und böſen Prinzips, der
Glaube an gute und böſe Geiſter Eingang
fand. Die Religion Zoroaſters hat den
Teufelsglauben ein für allemal in die
Kulturwelt gebracht, und dieſer Glaube
kam den Deutſchen um ſo gelegener, als

ſi
e in ihren eignen Mythen von guten und

böſen Göttern ſprachen und der Kampf
zwiſchen Balder und Hödur, zwiſchen
Odin und Loki zum Hauptbeſtand ihres
Glaubens gehörte. Die böſen Geiſter
wurden jetzt mit dem Teufel verſchwiſtert,
und der Glaube an die böſen Zauberer ge
wann neue Nahrung. Jetzt war man
ſicher, daß die Macht des Teufels groß iſt:
durch ihn kann der böſe Zauberer ſtarkes
Unheil ſtiften, und wer des Teufels Hilfe
haben will, der verſchreibt ſich ihm und
verleugnet ſeinen Heiland.
Gegen Ende des fünfzehnten Jahr
hunderts wurde in verſchiedenen Teilen
Deutſchlands, der Schweiz und Ober
italiens dieſer Glaube zur furchtbaren
Seuche. Tauſende von Menſchen glaubten
ſich mit dem Teufel verbinden zu können,

und in regelloſer Einbildung trieb man
ſich mit dem böſen Geiſte herum und ver
übte allen möglichen Unfug. Man glaubte
Menſchen und Tiere krank und hinfällig
machen, die Ernte verderben, Reif, Hagel
und Gewitter herbeizaubern zu können,

und in zügelloſen, wüſten Phantaſien
folgte man dem Heere des Unholdes

und fügte ſich ſeiner ſchmutzigen Weiſe.
Natürlich war dies nur das Signal für
den Brauch, jedes Übel, jede Seuche, jede
Krankheit von Menſchen und Tieren einer
Hexe zuzuſchreiben, und e

s entſtand nun
zwiſchen der menſchlichen Geſellſchaft
und ihr ein Kampf auf Leben und Tod.
Man darf nicht etwa glauben, daß erſt
kirchliche Einflüſſe dieſe Konflikte herbei
führten; allerdings haben die Pedanten,
welche die Hexerei in ein Syſtem brachten
und die Merkzeichen der Hexe klaſſifi
zieren zu können glaubten, unendlich viel
geſchadet. Jeder Unfug wird ſchlimmer,
wenn e

r ſyſtematiſch beſchrieben wird,

denn im Syſtem findet der regelloſe
Aberglaube ſeine Rechtfertigung. Was
man an hyſteriſchen Erfahrungen kannte,
das war natürlich Hexerei, und alle Ab
normitäten wurden dem böſen Geiſt und
ſeinem Einfluſſe zugeſchrieben. Schließlich
genügte irgendein auffälliges Betragen,
ein abſonderliches Zuſammentreffen, ein
unbedachtes Wort, um als Merkzeichen des
Hexentums zu dienen. Was nunmehr
folgte, ſpottet jeder Beſchreibung. Kaiſer
Karls Halsgerichtsordnung von 1532 be
ſtrafte die Hexerei, ſofern ſie Schaden
brachte, mit dem Feuertod, denn ſi
e

war
Gottesabtrünnigkeit; und nun wurde die
Verfolgung epidemiſch. Die Geſchichte
der folgenden Jahre iſ

t mit Blut ge
ſchrieben. Wenn wir die Ratsprotokolle
und die Gerichtsakten jener Zeit, zum
Beiſpiel in Würzburg oder auch in den
Freien Reichsſtädten Offenburg, Gengen
bach, betrachten, ſo ſchaudern wir über
den Aberwitz, der ſich hier aufdrängt; wie
aus allen möglichen Torheiten die An
klage gegen die Hexen zuſammengezim

mert wurde; und das Schlimmſte war:
wer in die Hände der Juſtiz kam, verfiel
ohne weiteres dem Henker. So wurde

in einem Falle, der typiſch war, eine ehr
liche Bäckersfrau in Offenburg in ſchreck
licher Haft gehalten und immer von Zeit

zu Zeit der Folterung unterworfen. Beim
Anziehen der Henkerswerkzeuge begann

ſi
e

zu geſtehen, dann leugnete ſi
e wieder,

und ſo ging es Monate fort, bis ſie endlich
mürbe wurde und der Rat das Urteil
ſprach. Sie wurde zum Feuertode ver
urteilt, „Gott ſe

i

der Seele gnädig“. Die
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Koſten der Verbrennung hatte ihr Mann
zu zahlen. Und wie die Juriſten jener
Zeit verfuhren, das beweiſen beiſpiels
weiſe die Rechtsgutachten der Tübinger
Fakultät. Es liegt hier ein Fall vom
Jahre 1713 vor, wo Mutter und Töchter
der Hexerei bezichtigt waren: der tollſte
Schabernack, das Vergraben von Wurzeln
galt als untrügliches Zeichen, und die
Fakultät führte wohl einige Autoritäten
gegen den Hexenglauben an, allein das
waren nur Ausnahmen: eine ganze
Gruppe von Zitaten wurde herbeigezogen,
um die Hexerei zu beſtätigen (das zeigt,
wie die juriſtiſchen Zitate zum Unheil
führen können); und ſchließlich kam man
noch zur größten Roheit: die Mutter
wurde zum Feuertode verurteilt, die
Töchter wurden zwar begnadigt, aber
ſie mußten zu ſehen, wie ihre
Mutter verbrannt wurde,
alles zum abſcheulichen Exempel.
Es iſt bedauerlich, zu ſehen, wie die
Jurisprudenz zeitweiſe die größten Ver
irrungen unterſtützt hat. Daß auch die
Reformation keine Abhilfe traf, muß noch
beſonders hervorgehoben werden; an den
Hauptſtätten des Proteſtantismus, in

Sachſen und in Genf, feierte die Hexen
verfolgung ihre größten Triumphe, und
der Sachſe Carpzow war der Mann,
deſſen Werk die Hexenverfolgung mehr als
alles andre gefährdet hat. Derjenige aber,
der es einſt wagte, gegen den Wahn, aller
dings erfolglos, vorzugehen, war ein
Jeſuit, Friedrich von Spee.

Joſef Kohl er

# NATUR -

WWWENWCHAFT

FÄ
Als wir vor kurzem a

n

dieſer Stelle
über die Wohnungen des prähiſtoriſchen
Höhlenmenſchen berichteten, hatten wir
die Abſicht ausgeſprochen, a

n

der Hand
des vorzüglichen Werkes von Obermaier
(„Der Menſch aller Zeiten“) noch einmal
auf das Problem von der Kunſt des
Ulr m e n ſch e n zurückzukommen.
Die ſichere Erkenntnis, daß die Menſch
heit ſich auf ungeheuer weit zurückliegen

den Entwicklungsſtufen bereits zu echter
und hoher Künſtlerſchaft aufgeſchwungen
hat, iſ

t allerjüngſten Datums; erſt die
Forſchungen franzöſiſcher und ſpaniſcher
Gelehrten des letzten Jahrzehnts be
ſeitigten die letzten Zweifel an der Echtheit
beſonders derjenigen wundervollen Er
zeugniſſe prähiſtoriſcher Kunſt, die als
Höhlenwandmalereien oder parietaler
Wandſchmuck bezeichnet werden. – Als
vor etwa dreißig Jahren der Spanier
Sautuola von prachtvollen farbigen
Decken- und Wandgemälden des Diluvial
menſchen berichtete, die e

r in der Höhle
von Altamira (Provinz Santander) ent

»
Gravierter Höhlenlöwe aus

Combarelles
Nach H. Breuil

deckte – und auf die er zuerſt von ſeinem
Töchterchen aufmerkſam gemacht worden

ſe
i –, da erhob ſich jenes „wiſſenſchaftliche
Gelächter“, mit dem ſo manche neue Ent
deckung begrüßt worden iſt; lag es doch
gar zu nahe, a

n

„wiſſenſchaftliche“ Fäl
ſchungen zu denken, wie ſie gerade damals
zur Zeit des Aufſchwungs des Entwick
lungsgedankens gar nicht ſelten vorge
kommen

Ä ſollen. Aber der
ſpaniſche

Gelehrte ſollte recht behalten; ein ſinnig
cherzhaftes kulturgeſchichtliches Zufalls
piel wollte es, daß die köſtlichſten Schätze
aus der Kindheitsgeſchichte der Menſchheit
ſich nach viel Jahrtauſende langer Ruhe
wieder zuerſt den Augen eines Kindes er
ſchließen ſollten.
Schon nach den Vorwürfen, die vielen
Höhlenbildern zugrunde liegen, müßte
man auf unwahrſcheinlich raffinierte Fäl
ſcherkünſte ſchließen; die Zeichnungen a

n
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den Wänden franzöſiſcher und ſpaniſcher
Höhlen (nur ſolche kommen bisher als
„Kunſtſtätten“ in Frage) ſtellen allermeiſt
Tiere dar, und gar nicht ſelten kommt es
vor, daß neben dem Renntier, dem Wild
pferd, demÄ mit trefflicher Deutlichkeit auch das Mammut, das Rhinozeros,
ja ſogar der Höhlenlöwe erſcheinen, Tiere,
die ſchon zu Beginn der jüngeren Stein
zeit keinesfalls noch jene europäiſchen Ge

Menschliche und menschenähnliche Darstellungen
aus Masoulas (a, b, c)

,

Altamira (d, e
,

f) und
Combarelles (g, h

)

biete bevölkert haben können und die ſomit
vom altſteinzeitlichen, vom p a läo
lithiſchen Menſchen auf die Wand
ſeiner dunkeln Behauſung gebannt ſein
müſſen. Es wäre müßig, ganz genaue
Zeitangaben über das Alter dieſer Bilder
geben zu wollen. Setzen wir, wie dies
meiſt geſchieht (ſo auch in Pencks vorzüg
licher Tabelle), die Dauer der älteren
Steinzeit mit mehreren Hunderttauſenden
von Jahren an, ſo dürften wir nicht allzu
weit fehlgreifen, wenn wir den Kunſt

werken ein Alter von vielen Jahrzehn
tauſenden, ja vielleicht von einem Jahr
hunderttauſend und mehr zuſprechen.
Wie iſt es nun denkbar und möglich,
daß dieſe wirklich „alten Meiſter“, dieſe
Bildwerke, die zum Teil ſchon mit (wahr
ſcheinlich in Fett angerührten) Farbtönen

in Schwarz, Rot und Gelb ausgeführt
wurden, die Jahrhunderttauſende über
dauerten? Gerade in dem Umſtande, daß,

und in der Art, wie, ſie ſich erhielten, liegt
ein weiterer Beweis für ihre Echtheit.
Die Wandmalereien, die heute noch wohl
erhalten gefunden werden, liegen meiſt

in ſehr tiefen Höhlen, oft mehrere hundert
Meter weit vom Eingang entfernt; und
zwar iſt bei vielen Höhlen mit Sicherheit
nachgewieſen, daß ſie an ihrer Eingangs
region völlig verſchüttet waren bis zu dem
Zeitpunkt, wo die Forſcher ſie betraten.
In der Nähe des Eingangs ſind die Wand
bilder ganz oder großenteils von Witte
rungseinflüſſen, Flechtenbewuchs und ſo

weiter zerſtört; ſollte aber der Fälſcher
ſich die Mühe gemacht haben, gerade dieÄ Wandpartien, die in

völligem Dunkel liegen, zur Werkſtatt
ſeiner Künſte auszuwählen? Viele Bild
werke ſind mit dicken, uralten Kruſten von
Sintergeſtein überzogen; manche liegen
zum Teil deutlich zutage; zum andern
Teil aber müſſen ſi

e mit dem Meißel von
anhaftenden Kriſtallen und Stalagmiten
zapfen befreit werden: hier müſſen auch
die größten Skeptiker ſchweigen, ein
ſolches Kunſtſtück bringt ſelbſt das aller
modernſte Imitationsgewerbe nicht zu
wege, ſo „herrlich weit“ dieſes e

s ſonſt
immer gebracht haben mag!
Wir kommen nun zu der Frage: wie
führten die diluvialen Troglodyten ihre
Kunſtwerke aus? Sicherlich unter Überwin
dung großer äußerlicher Schwierigkeiten,
kauernd, hockend oder auch mit Benutzung
leiterartiger Klettervorrichtungen; denn
der Fußboden, die Decke und auch enge,
ſchwer zugängliche Spalten und Niſchen
der Höhlen ſind verziert. Auch wurden
ohne Zweifel künſtliche Beleuchtungen

zu Hilfe genommen, fettgeſpeiſte Stein
lampen, wie die heutigen Eskimos ſie
noch haben, vielleicht auch gÄ
Feuerbrände. Denn, meint Obermaier,
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gerade der in ewiges Dunkel gehüllte
Höhlenhintergrund dürfte wegen ſeiner
konſtanten und ziemlich erträglichen Tem
peratur der bevorzugte Aufenthalt der
Troglodyten geweſen ſein, der dann eben
auch mit den Erzeugniſſen künſtleriſcher
Phantaſie geſchmückt wurde.
Auch die alte Höhlenkunſt hat ihre
Stufen und Stadien, ihren Aufſchwung
und ihren Niedergang. Schlichte, noch
etwas kindlich-unbeholfene, wenn auch
ſtets hochcharakteriſtiſche Umrzeich
nungen, eingeritzte „Gravierungen“ ver
vollkommnen ſich zu Farbmalereien mit
zunächſt nur angedeuteten inneren Fi
neſſen, die allmählich zu einer relativ
enormen Höhe menſchlichen Könnens,
zu einer wahrhaft köſtlichen Betätigung
menſchlichen Schönheitsdurſtes führen.
Die „beſten“ Höhlenbilder, zu denen die
hier abgebildete Biſonkuh gerechnet wer
den kann, zeigen ein feines Gefühl für
den Reiz zart ineinander abgetönter Far
ben, eine Korrektheit in den Proportionen,
eine Richtigkeit der perſpektiviſchen Auf
faſſung, die nicht nur der Künſtler, ſondern
auch der zoologiſche Fachgelehrte in
höchſtem Maße bewundern muß. Wie
prächtig ſind die vier Gliedmaßen „an
geſetzt“, wie richtig „ſitzt“ Ferſe und Knie

bei der kauernden Kuh; und dabei iſt das
Kunſtwerk ohne Modell, bei ſchwelender
Tranlampe ausgeführt worden. Mit
Recht hebt Obermaier hervor, daß nicht

je der Troglodyt in gleichem Maße hoch
begabt geweſen ſein wird, ſondern daß
auch ſchon jene ferne Kindheitszeit unſers
Geſchlechts ihre Künſtler, vielleicht ſchon

Ä

Tiermaler von Beruf gehabt haben
TIU R.

Auf die auffallende Ahnlichkeit dieſer
beſten Höhlenkunſterzeugniſſe mit den
halbſtiliſierten, in der Sicherheit ihrer
Linienführung ſo bewundernswerten Tier
zeichnungen der Japaner ſe

i

nur hin
gewieſen.
Warum aber Ä der Troglodyt? Was ſind die tieferen Gründe, aus
denen e

r
ſeine „diluvialen Louvres“ er

richtete, wie ein begeiſterter Forſcher die
geſchmückten Höhlen nennt?
Ohne Zweifel entſprangen die Tier
darſtellungen nicht einer müßig-ſpiele
riſchen Laune, ſondern einem echten
Kunſtbedürfnis, einer erſten echten Freude
am „ſchönen Können“. Daß ſich dem
naiven Gemüt zuallervörderſt die Gegen
ſtände ſeines heißen Begehrens, diejenigen
Objekte ſeiner Erfahrung aufdrängten,
die e

r aufs ſchärfſte beobachten mußte,

Weiblicher zusammengekauerter Bison. Deckengemälde aus der Höhle Altamira.
Nach E

. Cartailhac und H. Breuil
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die er belauerte, die ſein einziges Exiſtenz
mittel ausmachten, die ja gd bar en
Tiere nämlich, das darf nicht wunder
nehmen. Jede einzelne Partie des Tier
körpers muß dem „Naturjäger“ ja nur
allzugut bekannt ſein; hängt doch ſein
Wohlbefinden und nicht ſelten – bei
ſtreitbaren oder gar Raubtieren – ſein
Leben davon ab, daß ſein Pfeil und ſein
Speer tödlich verwunde. Das Wohlbe
kannte, das die noch nicht kulturbeladene
Phantaſie des Naiven völlig erfüllte, rang
zunächſt nach künſtleriſchem Ausdruck.
Hoch wahrſcheinlich iſ

t

die Annahme,
daß wir in den uralten Tierdarſtellungen
Kunſtbetätigungen halbmyſtiſchen, ja ge
radezu primitiv-religiöſen Charakters zu
ſehen haben, die mit dem Totemismus
heutiger Primitivvölker in Zuſammen
hang zu bringen ſind. Die möglichſt
lebendige Nachbildung des heißbegehrten,
gleichzeitig oft gefürchteten Weſens (das
natürlich nach Art aller Primitiven
anthropomorphiſiert, vermenſchlicht wird)
bringt dieſes gewÄ in dieGewalt des a r ſtellen de n.

Wir hätten einen uralten „Jagdzauber“,
wie ihn heutige Naturvölker noch kennen.– Dem alles Denken beherrſchenden
Jagdtier gegenüber erſcheint der

m e n ſchliche Gefährte, der in

ſeinem ganzen Tun und Treiben, in

ſeinem Lieben und Leiden (nach dem
Vorbilde des eignen Jch) leichter verſtänd
lich iſt, noch unwichtig; ſo iſ

t
e
s wenigſtens

einigermaßen verſtändlich, warum zu

einer Zeit, wo das Tier in heute noch
kaum übertroffener Vollendung wieder
gegeben wird, menſchliche Darſtellungen
kaum verſucht, geſchweige denn in irgend
welcher beachtenswerten Weiſe künſtle
riſch durchgeführt werden.

Dr. Wilhelm Berndt

Die Berliner Stadtbahn ſoll bekanntlich
elektriſiert werden. Der Gedanke hierzu

iſ
t

ſchon vor vielen Jahren gefaßt worden,
aber nur langſam hat er ſich zu einem

beſtimmten Projekt verdichtet. Jetzt, wo
dieſes vor der Ausführung ſteht, erfolgt
plötzlich eine heftige Kriegserklärung ſeitens
der Dampflokomotiveninduſtrie, unter an
derm durch einen größeren Artikel in

der Frankfurter Zeitung.
Da der Übergang zum elektriſchen Be
trieb auf unſern bisher mit Dampf
lokomotiven betriebenen Eiſenbahnlinien
im Vordergrund des Intereſſes nicht nur
bei den Technikern, ſondern bei dem
größten Teil des reiſenden Publikums
ſteht – und wer gehörte dazu heute
nicht –, ſo verlohnt es ſich vielleicht, die
wichtigſten Punkte dieſer Frage sine ir

a

e
t studio hervorzuheben.

Das große Publikum wünſcht die Elek
triſierung zweifellos in erſter Linie aus
hygieniſchen und äſthetiſchen Gründen.
Man weiß aus Erfahrung, das heißt von
den elektriſchen Straßen- und Klein
bahnen her im Vergleich zu den heute
mehr und mehr von der Bildfläche ver
ſchwindenden Dampfkleinbahnen, daß
erſtere für Anwohner und Benutzer an
genehmer ſind. Der Lokomotivbetrieb
bringt Rauchentwicklung mit ſich. Dieſer
Rauch enthält infolge der mangelhaften
Verbrennung, die in den raumbeſchränkten
Lokomotivkeſſeln häufig eintritt, große
Mengen Ruß und auch wohl ſchweflige
Gaſe. Dadurch wird erſtens die ganze
Atmoſphäre unſrer Bahnhöfe mit einem
ſpezifiſchen Eiſenbahngeruch durchdrängt,

der den Geſunden ſchon widerlich iſt und
bei ſchwächlicheren Perſonen Kopfſchmer
zen und Übelkeit auslöſt, zweitens werden
Wände und Häuſerfaſſaden in der Nähe
vielbefahrener Bahnen in arger Weiſe
verſchmutzt. Der Ruß und Geruch dringt
aber auch in die Eiſenbahnwagen ſelber
ein und beläſtigt die Reiſenden während
der ganzen Dauer der Fahrt.
Dazu kommt, daß die am Zug entlang
ſtreichenden Rauchſchwaden das Öffnen
der Fenſter häufig unmöglich machen und
außerdem die Ausſicht hemmen. Daß
auch höhere Eiſenbahnbeamte dieſe Mei
nung teilen, wird wohl durch nichts beſſer
erwieſen als durch die Inſtruktion a

n

die

Lokomotivführer von Hofzügen. Dieſen
wird das „Rauchen“ verboten. Und e

s

mag gelingen, auf nicht allzu langen
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gung der Maſchine durch außergewöhnliche
Sorgfalt dieſem Verbote zu entſprechen.
Im tagtäglichen Verkehr iſt das nicht
möglich. An Verſuchen zur Konſtruktion
rauchloſer Lokomotivfeuerungen hat e

s

wirklich nicht gefehlt, aber zur Löſung iſ
t

dieſes Problem nicht gekommen, trotz der
großen wirtſchaftlichen Vorteile, die dabei
winken.

-
Wir können alſo bis auf weiteres als
feſtſtehend annehmen, daß der elektriſche
Betrieb in hygieniſcher und äſthetiſcher
Beziehung dem Dampflokomotivbetrieb
überlegen iſt.

ſchon zurückbleiben, weil mit Zunahme
der Geſchwindigkeit die Wagen unruhiger
laufen, in Krümmungen ſtärker ſchleudern
und ſo weiter. Da wir Deutſchland nicht
mit einem Hobel in einen glatten Tiſch
verwandeln können, auf dem alle Eiſen
bahnlinien als mathematiſch gerade Linien
auszuführen wären, ſondern mit den Un
ebenheiten des Geländes zu rechnen
haben, ſo müſſen wir uns eben auch
mit den Fahrgeſchwindigkeiten innerhalb
beſtimmter Grenzen halten.
Ich möchte an dieſer Stelle daran
erinnern, daß man beim Bau der trans

Ferner aus Gründen der
Schnelligkeit. Von mancher Seite
erwartet man von der Einführung
der Elektrizität im Eiſenbahnbe
trieb eine Erhöhung der Reiſe
geſchwindigkeit. Da iſt nun zweier
lei zu unterſcheiden: Züge mit
viel Halten und durchfahrende
Fernzüge. Die Elektrizität hat
ſeinerzeit auf der Zoſſener Schnell
bahn bewieſen, daß die von ihr
getriebenen Wagen mit über 200
Kilometer Stundengeſchwindigkeit
fahren können. Die Dampfloko
motiveninduſtrie hat aber ebenfalls
bewieſen, daß ſie das gleiche zu

leiſten vermag. In der Praxis
haben wir heute auf keiner elektri
ſchen Bahn und auf keiner
Dampfbahn derartige Geſchwindigkeiten;
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil

ſi
e unverhältnismäßig hohe Kraftentfal

tung erfordern, alſo ſehr teuer werden,
anderſeits einen vollen Umbau unſrer
Eiſenbahnlinien bedingen würden, die
weder mit ihrem Ober- und Unterbau
noch mit ihren Signal- und Sicherheits
vorrichtungen für ſolche Geſchwindig
keiten geeignet ſind.
Die Einhaltung von Geſchwindigkeiten
von 150 und mehr Kilometer in der Stunde
würde die Sicherheit des Zugverkehrs
weſentlich vermindern und gleichzeitig die
Annehmlichkeit des Reiſens. Auch hier
kann ich anführen, daß die großen inter
nationalen Luxuszüge und ebenſo die
Hofzüge heute in ihrer Geſchwindigkeit
hinter den gewöhnlichen Schnellzügen

Elektrische Eisenbahn im Berliner Vorortverkehr:
Wie die Berliner Stadtbahn aussehen wird

atlantiſchen Schnelldampfer gleichfalls
ſchon vor mehreren Jahren aus ähnlichen
Gründen mit der Erhöhung der Ge
ſchwindigkeiten aufgehört hat, ja daß von
ſämtlichen Schiffahrtsgeſellſchaften in den
letzten Jahren bei ſämtlichen Neubauten

g er in gere Fahrgeſchwindigkeiten vor
geſehen wurden wie früher. Auch im
Automobilbau iſ

t neuerdings wieder eine
Rückbewegung eingetreten, da man ein
geſehen hat, daß allzu hohe Geſchwindig
keiten lediglich den Wagen und Betrieb
verteuern und das Reiſen unangenehmer
geſtalten.

Eine Erhöhung der abſoluten Fahr
geſchwindigkeiten werden wir alſo ge
meinhin von elektriſchen Betrieben nicht

zu erwarten haben, jedenfalls wären die
Dampflokomotiven faſt überall in der
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Lage, dieſer Forderung gleichfalls ge
recht zu werden, aus dieſem Grunde
würde ſich eine Umänderung nicht recht
fertigen.
Etwas andres iſt es mit der ſogenannten
Beſchleunigung. Es dauert bekanntlich
eine gewiſſe Zeit, bis ein Zug ſeine volle
Geſchwindigkeit erreicht hat. Man nennt
das „Anfahren“. Hier iſt die Elektrizität
im Vorteil, weil e

s ihr leichter möglich
iſt, eine große Zahl Radachſen, auf denen
die Belaſtung ruht, gleichzeitig motoriſch
anzutreiben. Die Dampflokomotiven

haben in der Regel nicht mehr wie drei
von der Maſchine angetriebene Achſen.
Nur auf einigen amerikaniſchen Bahnen
gibt e

s beſondere Konſtruktionen von
Güterzugsmaſchinen, die bis zu ſechs und
acht angetriebene Achſen haben, aber dieſe
haben andre techniſche Nachteile.
Die Entwicklung hat deutlich gezeigt,
daß die Erfüllung der hier geſtellten Auf
gabe der Elektrizität ſehr leicht fällt, wäh
rend der Dampfmaſchinentechniker nur
auf Umwegen zu einer wenig eleganten
und meiſtens noch dazu unwirtſchaftlichen
Löſung kommt. Für die Praxis heißt
das: ein elektriſcher Zug kann im allge
meinen raſcher anfahren wie ein Dampf
zug. Auf Strecken mit vielen Halteſtellen,
wie es ja jede Stadt- und Vorortbahn iſt,
gebührt daher aus dieſem Grunde dem
elektriſchen Betrieb der Vorzug. Die
Reiſegeſchwindigkeit wird erhöht, die Fahr
gäſte alſo raſcher befördert, und gleich
zeitig kann die Zugfolge bedeutend ver
dichtet werden. DieÄ auf vielen
hauptſtädtiſchen Hoch- und Untergrund
bahnen hat für die Richtigkeit dieſer Be
hauptung ja den Beweis geliefert.
Nun iſ

t

der Elektrizität vorgeworfen
worden, daß die von ihr betriebenen
Bahnen von einer Zentrale abhängig
ſind; während jede Dampflokomotive ein

in ſich abgeſchloſſenes Ganzes bildet und
unabhängig von ihren vielen Schweſtern
ſich bewegen kann, befindet ſich der elek
triſche Motorwagen a
n

einem Gängel
band, e
r

iſ
t abhängig von der Strom
zufuhr, das heißt von der Leitungsanlage
und den Maſchinen in der Zentrale. Eine
Störung in der Zentrale und eine Störung

in der Leitungsanlage legt nicht nur einen

Zug, ſondern den Verkehr ſämtlicher Züge
auf dem ganzen Netz lahm.
An ſich iſt das ganz richtig. Und aus
dieſem Grunde ſind auch namentlich von
militäriſcher Seite ſchwere Bedenken
gegen die Elektriſierung der ſtrategiſch
wichtigen Hauptlinien erhoben worden.
Man ſagte, daß eine einzige feindliche
Patrouille in dunkler Nacht mit Leichtig
keit die notwendigerweiſe oberirdiſch ver
legten Stromzuführungsdrähte zerſtören
könne. Bei ruhiger Überlegung und ge
wiſſenhafter Abwägung der Wahrſchein
lichkeiten erſcheint das eben angeführte
Argument jedoch weit bedeutungsloſer,
als man glauben möchte. Auch die
Petroleumlampe iſ

t

eine „unabhängige“
Lampe. Gas und elektriſches Licht ſind
„abhängig“. Auch die Pferdebahn war
ein „unabhängiges“ Vehikel, und die elek
triſche iſ

t „abhängig“. Trotzdem wiſſen
wir aus Erfahrung, daß, abgeſehen von
den Kinderkrankheiten der Entwicklungs
jahre, die erwähnten Abhängigkeiten in

der Praxis des täglichen Lebens gar nicht

in die Erſcheinung treten.
Das würde auch für die großen elek
triſchen Eiſenbahnen gelten. Man würde
ſich ſelbſtverſtändlich nicht darauf be
ſchränken, eine einzige Zentrale zu bauen,
ſondern würde für mehrere ſorgen, die
ſich gegenſeitig aushelfen können, ganz
abgeſehen davon, daß auch in jeder Zen
trale nicht bloß eine, ſondern mehrere
Maſchinen ſtehen. Und die Leitungs
anlage ſelbſt kann auch ſo eingerichtet
werden, daß eine zufällige oder mut
willige Störung a

n

einem Punkt nur
einen kleinen Teil der Anlage ſtromlos
macht. Auch iſ

t

die Ausbeſſerung ſolcher
Leitungsſchäden in der Regel weder
ſchwierig noch zeitraubend.
Fragen wir uns nun nach der Wirt
ſchaftlichkeit, ſo iſ

t

das eine Frage, die
allgemein überhaupt nicht beantwortet
werden kann. Die Koſten des Eiſenbahn
betriebes ſetzen ſich aus ſehr vielen
Faktoren zuſammen. Man macht für
die Elektrizität mit Recht geltend, daß ſi

e

weniger Bedienungsperſonal erfordert
und daß dieſes beſſer ausgenutzt werden
kann, weil die Vorbereitungsarbeiten
nicht annähernd ſo viel Zeit in Anſpruch
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nehmen wie bei der Lokomotive, die theo
retiſch mit Kohlen und Waſſer gefüllt
und nach längerer Pauſe friſch angeheizt
werden muß. Stunden, bevor der Zug
abfährt, muß der Lokomotivführer ſchon
bei ſeiner Maſchine ſein, das fällt beim
elektriſchen Betrieb weg. Daß weiterhin
das Brennmaterial in großen ſtationären
Dampfkraftanlagen beſſer ausgenutzt wird,
alſo mit der gleichen Kohle höhere Wir
kungsgrade erzielt werden als auf den
Lokomotiven, das bedarf ſelbſt unter Be
Ähtigung der neuen großen Fort
ſchritte im Lokomotivbau gar keiner Er
örterung. Daß im übrigen die Kraft,
die für die Beförderung eines beſtimmten
Zuge erforderlich iſt, gleich groß iſt, ob man
nun eine elektriſche Maſchine oder eine
Dampflokomotive vorſpannt, iſt auch klar.
Ungeklärt iſt höchſtens die Frage, ob die
durch die Fortleitung des Stromes auf
große Entfernungen entſtehenden Ver
luſte an Elektrizität und die Verzinſung
und Unterhaltung der geſamten Strom
zuführungsanlage nicht die andern Vor
teile wieder ausgleichen. Nach den bis
herigen Erfahrungen muß das bezweifelt
werden, zumal dann, wenn e

s durch
Placierung der Stromerzeugungsanlage
mitten in Kohlenbergwerken oder Aus
nutzung billiger Waſſerkraft möglich iſt,
die Stromerzeugungskoſten beſonders nie

zu halten.dri
ÄÄffend möchte ich mein Ur
teil dahin abgeben, daß auf allen Strecken
mit dichtem Verkehr heute ſchon die
wirtſchaftliche Überlegenheit der Elektri
zität außer Zweifel ſteht, daß dagegen
die Dampflokomotive wahrſcheinlich über
all dort, wo es ſich mehr um die ſeltene
Beförderung großer Laſten handelt, billi
ger arbeitet.

Siegfried Hartmann

a
- GESUNDHEITS sº
DFLEGE

Sº
In den vorangegangenen Aufſätzen
haben wir an dieſer Stelle neben den
Vorſchriften zur Bekämpfung des Schmer
zes uns auch mit ſeinem phyſiologiſchen

Weſen (als Kurzſchluß ſenſibler Nerven
leitungen) befaßt und können, ſeinen bio
logiſchen Sinn andeutend, ihn als die
durch das Gefühl bemerkbar gemachte
Gefahr, als die fühlbare Störung der
Harmonie des Organbeſtandes bezeichnen.
Denn wie zum Beiſpiel ein Meteorſtein,
dem Rhythmus des Ganzen entfallen,
aufleuchtet und ſich entzündet, wenn ſeine
Flugbahn die rollende Atmoſphäre der
Erde kreuzt, ſo blitzen gleichſam auch alle
Schädlichkeiten, die die Harmonie des
Körperbeſtandes ſtören, an der Schutz
ſchicht der Nervenenden auf, alarmieren
das Gehirn – unſre Sternwarte des
Lebens – und zwingen uns zur Abwehr.
Wir ſehen hier den Schmerz eingereiht in

die große Summe körperlicher Abnormi
täten, ins Gebiet des durchaus Patho
logiſchen, Krankhaften. Da liegt die
Frage nach einer allgemein annehmbaren
Definition des Krankheitsbegriffes nahe.
Wollte ein Laie unſre mediziniſchen En
zyklopädien und Lehrbücher nach dieſer
Definition zu durchſtöbern ſich die Mühe
machen, ſo würde er zu ſeinem Erſtaunen
ſehr ſelten den Verſuch gemacht finden,
eine philoſophiſch propre Deutung dieſes
uns leider alle angehenden Begriffes zu

geben. Lange Zeit hat Rudolf Virchows
Ausſpruch, daß die Krankheit „Leben
unter veränderten Bedingungen“ ſei,
wenn man ſo ſagen darf, den Markt unſers
biologiſchen Denkens beherrſcht, bis man
dahinterkam, daß damit die Unbekannte:
Krankheit definiert werde durch das noch
viel unbekanntere X: Leben, und durch
ein häufig ebenſowenig entſchleierbares
Y: die neuen oder veränderten Be
dingungen.
Dieſe Definition Virchows, die übrigens
einer Zeit entſtammt, wo man noch nicht
das Leben als einen Daſeinskampf aller
gegen alle (nach Darwin) anſah, war
unzureichend, weil Unbekanntes mit Rätſel
haftem erklärt werden ſollte. Heute, wo
vielfach die Krankheiten aufgelöſt ſind in

Zellkämpfe belebter, freier Zellen (Bak
terien) gegen die organiſierten, zu In
dividualverbänden geſchloſſenen Leibes
zellen (Gewebe), hat man die Krankheit
wohl beſſer als eine Form des Kampfes
um das Daſein, als einen Konflikt des
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Erhaltungsprinzips des Lebens mit dem
Trieb ſeiner Vernichtung bezeichnet. Aber
auch dieſe allzu philoſophiſche Definition
behagt uns nicht wegen ihres indifferenten,
für das Wohl und Wehe des Menſchen
geſchlechtes ſich allzu wenig intereſſieren
den Charakters. Wir verlangen inſtinktiv,
aus dem naturgegebenen Sehnſuchts
gefühl der Menſchenhoffnung heraus eine
Definition des Leidens als eines Ent
wicklungsprozeſſes zur aufſteigenden Linie,
mit einem Anflug von froher Ausſicht, von
Zukunftswerten und beſeligenden Mög
lichkeiten! Und ſonderbar! Die von dem
genialen Hygieniker Prags, Ferdinand
Hueppe, akzeptierte, an ſich kühle und
ſchlichte Definition der Krankheit – „ſie

iſ
t

eine Antwort der Abwehr auf Schäd
lichkeiten, für die der Menſch (und alle
Lebeweſen) nicht oder noch nicht ein
geſtellt iſt“ – enthält dieſe frohe Bot
ſchaft und Zukunftshoffnung, die der
Leidende und der Arzt ſo wohl vertragen
können.

Sehen wir uns daher dieſe Reaktion
des Menſchen auf Schädlichkeiten einmal
näher an. In der Tat, eingeſpannt als
ein einzelnes, wohl von vornherein etwas
begünſtigtes Glied in der Kette der
Lebenserſcheinungen, hätte der Menſch
im Kampfe mit Natur und Lebenskonkur
renten e

s ja ohne weitgehende Einſtellung
gar nicht „ſo herrlich weit“ bringen
können.

Wir können e
s uns, ausgeſtattet mit

den befruchtenden Methoden Kant-Dar
winſcher Denkformen, gar nicht anders
vorſtellen, als daß alle unſre ſicheren
Beſtände: die Konſtanz der Körperwärme,
das Gleichgewicht zwiſchen Nahrungs
und Arbeitsleiſtung, unſer Herz- und
Atmungsrhythmus, die Chemie unſrer
Verdauung im Kampfe mit unſerm
Milieu erworben ſind, ja wir müſſen zu
geben, daß der eigentliche Schöpfer unſrer
lebenſchützenden Handwerkszeuge vom
Beil bis zur Büchſe – unſer Denk
apparat, ein modifiziertes Taſtorgan iſt,
das uns orientiert und von der aus
weichenden reſpektive ſich anpaſſenden
Ganglienzelle emporgereift iſ
t

zu dem
Nervenwunder eines Erfindergehirns oder
dem eines Philoſophen. Wo die Natur

der geformten Materie e
s ihr verſagte,

ſich den Schädigungen der Umwelt ent
ſprechend umzubilden, ſich anzupaſſen,
da gab die konſtruktive Idee der geiſtigen
Welt indirekte Kampfmittel – Kleidung,
Ortswechſel, Waffe, Schutzwehren,

menſchliche Gemeinſchaften, Trutzver
bände – an die Hand. Alles das konnte
nicht erreicht werden ohne die direkte
(körperliche) oder indirekte (geiſtige) Ein
ſtellung des Menſchen auf die bedrohen
den Gefahren. Freilich nicht ohne My
riaden von Opfern von Einzelweſen zu
gunſten der Geſamtheit der Überlebenden
und Nachgeborenen. Wenn ein nach
vielen Tauſenden zählendes Heer der
Wanderſchnecken einen Bach überſchreiten
will, ſo kann das nur geſchehen, indem
Tauſende von Einzelſchnecken ſich er
tränken und durch ihre kleinen Helden
leiber den paar Überlebenden eine Brücke
bauen, über die ſi

e ſiegreich das Leben
ihres Stammes a

n

ein Jenſeitsufer
tragen. Das iſt das Bild auch der mit
Opfern und durch ſi

e ſiegenden Menſch
heit ! So iſt es nicht nur im Kampf mit
den Elementen der Natur, bei Schiffs
untergängen und aeronautiſchen Kata
ſtrophen, wobei die notwendigen An
paſſungen a

n

die Gefahren der Umwelt
ebenfalls mit unzähligen Opfern erkauft
werden, ſo iſt es auch im Kampf mit den
kleinen, unſichtbaren Feinden des Lebens,
den bekannten ſowohlwieden unbekannten,
den Seuchen, Epidemien und endemiſchen
Würgengeln.
Wir ſehen alle dieſe Krankheiten in der
Geſchichte mit einem Rhythmus, einer
Wellenkurve, einem Auf und Ab be
haftet, die gar keine andre Erklärung zu
laſſen als die eines deutlichen Opfertodes
vieler einzelner zum Schutze der Übrig
bleibenden. Alle Epidemien erſchöpfen
ſich, wenn die Disponierten durch Er
krankung zu Geſchützten geworden ſind
und ſo der Seuche kein Angriffsmaterial
mehr gegenüberſteht. So iſt jeder einzelne
Leidende ein Schutzwall für ſeine Art
genoſſen und jeder Sterbende für ſich ein
Chriſtus, der für ſeine Brüder ſtirbt. So
wird jede Krankheit, die heute noch Tau
ſende dahinrafft, für die Zukunft glück
licheren Erben ein unbekanntes Etwas
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ſein: ſo ſtarb für uns die Peſt, die Lepra,
der ſchwarze Tod, ſo wird für ſpätere Ge
ſchlechter die Lues, die Tuberkuloſe, die
Diphtherie, der Krebs nicht mehr vor
handen ſein. Welche Masken alsdann der
ewig Übaltende Senſenmann umnehmen
wird, um ſich in den Tanzſaal des Lebens
einzuſchleichen, können wir nicht ahnen.
In einem nächſten Aufſatze wollen wir
verſuchen, dieſen Begriffen der natür
lichen und künſtlichen Entſeuchung der
Menſchheit etwas näher zu treten.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

FFAAUEN

Die Frauen hochſ
Frau Dr. Henriette Goldſchmidt iſt es

geglückt, das Programm ihres Lebens
erfüllt und gekrönt zu ſehen. Nachdem

ſi
e

erſt einen Verein für Familien- und
Volkserziehung und einen Kindergarten
ins Leben gerufen hatte, gründete ſi

e

ein
Lyzeum. Als höchſtes Ziel aber ſchwebte
ihr die Schaffung einer Hochſchule vor,

in der ſpezifiſch weib
liche Fähigkeiten zur
höchſten VollendungÄ werden ſollten.nd kürzlich wurde die
Hochſchule in Leipzig
eröffnet. Getreu dem
Wahlſpruch, den Frau
Dr. Goldſchmidt über
die Tür ſchreiben ließ:
„Der Erziehungsberuf

iſ
t

der Kulturberuf der
Frau“, wird ſie geleitet.
Sie bietet wiſſenſchaft
liche Kurſe, wie man

ſi
e

auch in Damen
akademien findet; im
Kern aber iſ

t

ſi
e

eine
pädagogiſch-ſoziale Bil
dungsſtätte weiteſten
Sinnes. Sie beher
bergt einen Volks

lingsheim praktiſche Übungen veranſtaltet
werden. Das Haus iſt prächtig eingerichtet,
und die Lehrſäle ſehen eher wie Klubzim
mer aus. Es wurde auch gerühmt, dieſe
Hochſchule ſe

i

viel „gemütlicher“ als eine
andre Univerſität. Eine Hochburg für
Kinderforſchung, mit einem Erziehungs
muſeum, in dem alles Erdenkliche, was
für das Kind geſchaffen wurde, zuſammen
geſtellt iſt, ſo präſentiert ſi

e

ſich. Von
einem dem Unternehmen Naheſtehenden
wurde im Anſchluß a

n

die Eröffnung ge
ſchrieben: „Man hat die richtige Einſicht
gehabt, daß den Frauen mit der Mit
teilung exakten Wiſſensſtoffes wenig ge
holfen ſei, ſondern daß man nur Wert
auf alles das legen müſſe, was die Frau

in ihren Pflichten als Mutter und Er
zieherin und in der Ausübung ſozialer
Berufe fördern könne.“ Sollte ſich die
Leitung mit dieſem Ausſpruch identi
fizieren, ſo müßten wir das Unternehmen
als eine Gefahr für die ſchwer genug er
kämpften Reſultate der Frauenbewegung
betrachten.
Der Erziehungsberuf iſt ein vornehmer
Beruf, ein Kulturberuf durch und durch.
Aber e

r iſ
t

ein Zirkulationsberuf, zum
Unterſchied von jenen Betätigungen, die

kindergarten, in dem
ebenſo wie im Säug „Kindergarten“ in der Frauenhochschule
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das Individuum, das ihnen ſein Leben
widmet, ſelbſt weiterführen. Erziehen iſ

t

eine mittelnde Funktion wie Gebären.
Letzteres iſ

t das Fundament des Lebens,
jenes gehört mit in den Plan der Ent
wicklung der Geſamtheit. Aber es gibt
Menſchen– Frauen –, die nicht geboren
werden, um wieder ihrerſeits nur zu

gebären (trotzdem ſi
e auch gebären), und

auch Frauen, die ſich nicht damit ab
finden dürften, daß ſie als Kinder erzogen
wurden, um ausſchließlich nur wieder
Kinder zu erziehen; ſondern e

s gibt
ſolche, die geboren und erzogen werden,
um etwas andres als das, was ihnen
gegeben wurde, zu ſchaffen – viel
leicht um das Radium zu entdecken . . .

Und dieſe Frauen haben mit einer er
ſtaunlichen kulturellen Zähigkeit, wie ſi

e

nur die Notwendigkeit, die Verzweiflung
erzeugt, die wirklichen Hochſchulen, die
Univerſitäten, erobert, um dort das ſam
meln zu können, deſſen ſi

e bedürfen, da
mit ſich ihnen die Tore der Forſchung, der
perſönlichen Entwicklung, die nur in ihrem
eignen Können eine Grenze hat, er
öffnen mögen. Hätte ſich das Leipziger
Unternehmen „Erziehungsſchule“ oder
ſogar Erziehungshochſchule genannt, e

s

wäre nur zu begrüßen. Indem e
s

ſich

Frauenhochſchule nannte und indem e
s

den „exakten Wiſſensſtoff“ als eine Sache,
mit der den Frauen „wenig geholfen ſei“,
charakteriſieren ließ, indem e

s

die Pflich
ten der Frauen als Mutter, Säuglings
pflegerin und Kindergärtnerin verquicken

zu müſſen glaubte mit Vorleſungen über
Schopenhauer und Michelangelo, hat es

ſozuſagen eine etwas zweifelhaft ſchillernde
Faſſade erhalten. Was als Vorſtufe zur
Aufnahme in die Frauenhochſchule ver
langt wird, iſt klar vorgeſchrieben. Die
Frau kann entweder als Hörerin oder
als Studierende zugelaſſen werden. Als
Hörerin hat jede gebildete Frau über
achtzehn Jahre Zutritt. Als Studierende
bedarf ſi

e

eines deutſchen Maturitäts
zeugniſſes, der Reifeprüfung eines Lehre
rinnenſeminars oder des Leipziger Ly
eums. Für die Laienhörerin iſt das neueÄt entſchieden ein gutes Mittel, ihr
Wiſſen zu bereichern; vortrefflich auch

dürfte dieſe Hochſchule für die junge

Mutter wirken, die dort die Behandlung
ihres Babys nach wiſſenſchaftlichen Prin
zipien kennen lernen kann. Was aber
die ſyſtematiſch Studierende anbelangt,

ſo bleibt es völlig unklar, zu welchen Brot
berufen dieſes Studium denn führen ſoll.
Man hofft, daß ſich auf Grund der dort
abſolvierten Studien ſtaatliche, kommu
nale oder private Stellungen mit be
friedigendem Einkommen werden er
ringen laſſen. Aber ein ſicheres Berufs
ziel bedeutet das keineswegs. Eine
Schriftſtellerin hat es gerühmt, daß der
„Typus der deutſchen Dame dort ver
vollkommnet werden würde. Abgeſehen
davon, daß man von dem Bewußtſein,
ſich einem ſolchen Typus anzunähern,
nicht leben kann, glaube ich auch nicht
daran. Ich glaube nur, daß der Typus
des deutſchen Kinderfräuleins hier ſehr

zu ſeinem Nutzen verbeſſert werden
dürfte. Aber – iſt das ein Ziel, das in

ſeinen materiellen und ſozialenÄtaten ſo vielen Studienjahren, ſo großen
praktiſchen Opfern angemeſſen iſt? Iſt
das vor allem ein Ziel, das wirklich für
die weitſtrebende Frauenwelt eine Er
löſung bedeutet? Die Kurſe ſind nicht
billig. Ein einziges, einmal wöchentlich
ſtattfindendes Kolleg koſtet 10 bis 15Mark.
Die verlangte Vorbildung für die Stu
dierende iſ
t

eine bedeutende, und ſie
dürfte hoch in den Zwanzigern ſein, wenn

ſi
e fertig iſt. Was erwartet ſie dann?
Kinderfräulein zu werden oder in kom
munalen Stellungen, von denen ſich
vielleicht einige bilden werden, mit ſozialer
Fürſorgearbeit beſchäftigt zu werden.
Hier entrollt ſich als Zweig des großen
Frauenproblems das Mädchenproblem.
Im ſchönen, jungen Überſchwang, im
heißen Drang nach höherer Bildung will
das junge Mädchen von heute ſo viel als
möglich lernen. Die Tragweite des ge
ſicherten Abſchluſſes und die Berufs
chancen, die ihr das Studium bietet,
ſchätzt ſi

e

meiſtens nicht gebührend ein.
Nur recht viel lernen will ſie – und das

iſ
t

eine köſtliche Zeiterſcheinung – und
die Eltern ſollen die nicht geringen Mittel,
die das Studium der Söhne erfordert,
nun auch für die Tochter aufbringen. Nun
haben wir aber vielfach erlebt, daß die
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„allgemeine Bildung“ der Tochter, für
die annähernd dieſelben Mittel wie für
die des Sohnes verausgabt wurden, keine
oder ſo gut wie keine materiellen Früchte
trägt.
Hier kam die Frauenbewegung der
ernſteſten Richtung und brachte Wand
lung. Nach und nach erſchloß ſi

e

der Frau
immer mehr höhere Berufsgebiete. Und
heute gilt ihr Kampf der Eheſperre, die
auf manche Frauenberufe geſetzt iſt, wie
dem Zölibat der Lehrerinnen, mit der
Motivierung, die ich mir ſeinerzeit in
meinem Buch „Die ſexuelle Kriſe“*

ſo zu formulieren erlaubte: „Wenn die
Frauenarbeit die Frauen zum Zölibat
verpflichtet, verdammt, iſt ſie faſt wertlos.

r Hauptſinn iſ
t der, Mittel zur er

leichterten Ehe . . . zu ſein . . . Auch iſ
t

der Beruf nimmermehr ein Surrogat
für ein vollerfülltes generelles Leben.“
Jede koſtſpielige und langjährige, an der
Wiſſenſchaft herumtändelnde Ausbildung,
die nicht ganz dezidierte Berufschancen
für die Frau eröffnet, birgt eine künftige
wirtſchaftliche Gefahr für ſie. Entweder

- Verlag Eugen Diederichs, Jena.

Mitgift oder Mitarbeit der Frau, ſonſt
bleibt ſie von hundert Fällen neunund
neunzigmal „ſitzen“, oder ſie gerät in eine
Kleinbürgermiſere, die das ſoziale Niveau
ihrer Familie herunterzieht.
Allerdings wollen wir dieſe Kaſſandra
ahnungen nicht unlösbar mit der neuen
Frauenhochſchule verknüpfen. Denn e

s

iſ
t möglich, daß dieſe gut geſchulten, ſo

zialen Pflegerinnen und Erzieherinnen ſich
eben neue Berufsarten zugänglich machen
werden, die heute noch nicht da ſind.
Immerhin ſcheint das Unternehmen heute
weniger am Platze, als es etwa um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts e

s

##wäre, als die Univerſitäten noch für
Frauen geſperrt waren. Schon damals
errichtete (1850) eine Gruppe tapferer
Frauen in Hamburg eine Frauenhoch
ſchule. Sie tat, wie – der Zwerg Mime

in den Nibelungen tut, als er im wilden
Walde Siegelinde in Nöten findet: ſi

e

half, ſo gut ſie konnte. Sie verſchwand
merkwürdig raſch vom Schauplatz, und
als dann in den ſiebziger Jahren die
Frauenbewegung ſich mit offenem Viſier
hervorwagte, da wollte man dieſe Frauen
ſchule nicht mehr und klopfte energiſch a

n
“

Klubsalon in der Frauenhochschule
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die Tore der Univerſitäten. Als „Schule
für ſoziale Wohlfahrtspflege und Er
ziehung“, wir wiederholen es, hätte dieſe
Gründung allſeitiger froher Zurufe ſicher
ſein können, als Frauenhochſchule können
wir ihr nur beſtes Gedeihen wünſchen,
müſſen aber das Schlußwort über ihren
Wert um mindeſtens zwanzig Jahre hin
ausſchieben.

Grete Meiſel - Heß

zº
Die Sehnſucht nach dem Griechenſport,
der heute durch die Jugend aller Länder
zieht, hat weder das ratternde Auto
mobil noch der ſauſende Aeroplan nieder
halten können. Die Sehnſucht nach dem
ſogenannten olympiſchen Sport, nach der
freien Entfaltung der Körperkräfte und
Körperkultur iſ

t

ſo lebendig geworden,
daß in dieſen Wochen Hunderte und Tau
ſende von Jünglingen aus allerWelt einen
Pilgerzug gen Norden nach der ſchwedi
ſchen Hauptſtadt antreten, wo zur fünften
Olympiade fleißige Hände ſchon lange
Wochen gerüſtet haben.
Es war der Traum der deutſchen Sports
leute, dieſe Olympiade von 1912 in den
Mauern von Berlin ſich abſpielen zu

laſſen, denn noch niemals haben ſich in

einer deutſchen Stadt die vor ſechzehn
Jahren aus dem antiken Schlaf wieder
auferſtandenen olympiſchen Spiele ab

gewickelt. Da kam vor drei Jahren den
Deutſchen der Bau der großartigen
Grunewaldrennbahn vor den Toren Ber
lins zu Hilfe. Auf dieſem Tummelplatz
edler Vollblüter ſollte nach dem Plan
des deutſchen Reichsausſchuſſes für olym
piſche Spiele nach griechiſchem Muſter
ein mächtiges Stadion mit dem blauen
Himmel als Decke aufgerichtet werden.
Und dieſes Stadion ſollte eine Glanz
ſtätte gymnaſtiſcher Kämpfe werden, ſollte
Athleten und Läufern, Radrennern und
Fechtern, Ringkämpfern und gar Schwim
mern als Arena dienen und war zugleich
beſtimmt, den Schauplatz der Olympiade
von 1912 darzuſtellen. Der Wille war
ſtark, aber der Geldbeutel ſchwach. Als
der Grunewaldrennplatz ſeine Tore
öffnete, war wohl in der Mitte der Bahn
eine koloſſale ſandgelbe Grube zu ſehen,
aber dieſe leere Höhle war auch alles,
was vom Stadion ſichtbar war. Die mit

% Millionen Mark hergerichtete Grube
auszuſtaffieren, dazu reichten die Mittel
nicht aus, denn wo auch angeklopft wurde,
ſelbſt bei der Stadt Berlin, war die Gegen
liebe ſehr gering. Und ſo iſt die Grube
noch heutigestages öde und leer ge
blieben, mit den Jahren iſt grüner Raſen
über die Sandſtelle gewachſen, und dann
und wann während der Turfſaiſon krau
chen Roß und Reiter hinein und wieder
hinauf und „nehmen“ das ſo ſtolz pro
jektierte Stadion als brauchbares Hin
dernis. Der ſchöne Olympiadentraum
der Deutſchen zerflatterte, und das inter
nationale olympiſche Komitee, dem 31

Das Olympia-Stadion in Stockholm
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verſchiedene Länder angehören, ſetzte

Stockholm als Olympiaſchauplatz feſt.
Von Jahr zu Jahr iſt der Glanz dieſer
wiederauferweckten Sportſpiele ge
wachſen. Athen war 1896 der erſte
Schauplatz, dann folgte 1900 im Welt
ausſtellungsjahr Paris, vier Jahre ſpäter
kam St. Louis a

n

die Reihe, 1908 folgte
London, bis jetzt die Schwedenhauptſtadt
den Kampfplatz ſtellt. Und ſchon heute

iſ
t beſtimmt, daß Paris wieder die Ehre

haben wird, die ſechſte Olympiade zu in
ſzenieren.
Deutſchland iſ

t

alſo ſtark a
n

die Wand
gedrückt, aber nur in der örtlichen Frage.
Die deutſche Sportmacht als ſolche hat
ſich noch in jeder der vier bisherigen Kon
kurrenzen ſehen laſſen können, und wenn

ſi
e

auch von der ſportgeſtählten Jugend
von England und Amerika ſich oft hat
den Weg zum Siege verlegen laſſen
müſſen, ſie hat doch immer mit vollen
Ehren beſtanden.
Auf dieſen Olympiaden gilt noch die
Ehre a

n

ſich. Metallener Mammon ſpielt
hier gar keine Rolle, denn der Olympia
kämpfer iſ

t

ein Amateur vom reinſten
Waſſer und kein Profeſſional, der um
des lieben Brotes willen Sport treibt.
In ſeiner ſpartaniſchen Genügſamkeit
muß ſich der Olympiakämpfer zufrieden
geben, eine einfache Medaille oder ein
ſchön verziertes Diplom als Siegespreis
nach Hauſe zu nehmen. Nur in einigen
wenigen Konkurrenzen haben Poten
taten, Mäzene oder Sportverbände Wan
derpreiſe geſtiftet, die „bis auf weiteres“

in Verwahrung der Sieger zu bleiben
haben. o haben der Deutſche Kaiſer
zum Geländereiten, der öſterreichiſche
Kaiſer für Preisreiten, der König von
Italien zu den Pferdeſpringkonkurrenzen,
der Zar für gymnaſtiſchen Zehnkampf,
der Schwedenkönig für Fünfkampf und
der Kronprinz von Griechenland dem
Sieger im Marathonlauf Wanderpreiſe
verliehen, die als die heißumſtrittenſten
Trophäen zu gelten haben. Und ſtattlich
genug iſ

t

der Aufmarſch der Kämpfer,
die von den erſten Tagen des Mai ab bis

in die Julihundstage nach Norden ziehen
werden. Die nach Stockholm ſtrebenden
Streitkräfte, unter denen auch das ſchönere

Geſchlecht zu finden iſt, bilden eine kleine
Armee. Die Schweden ſtellen wahr
ſcheinlich das Hauptkontingent, dann fol
gen die Engländer, die rund 328 Mann
angemeldet haben. Mit 210 Sportsleuten
tritt Deutſchland an. Unter ihnen ſind
Leichtathleten, Fußballer, Fechter, Meiſter
des Rackets, Reiter, Ruderer, Schwim
mer, Segler und Schützen. An hundert
Köpfe ſtark iſt die öſterreichiſche Gruppe.
Die Griechen kommen mit 20 Teil
nehmern, auch die Franzoſen, Schweizer,
Holländer, Italiener, Türken, Serben,
Japaner, Chineſen ſind durch ein ſtarkes
„Lot“ vertreten. Mit wieviel Köpfen
die Amerikaner anrücken, die auf den bis
herigen Spielen immer gut abgeſchnitten
haben, iſ

t

noch unbekannt. Sehr ſtark
hat ſich das auf gymnaſtiſchem Gebiet
bisher nicht hervorgetretene Rußland
engagiert, das eine Gruppe von 225
Sportsleuten abſchickt.
Auf der fünften Olympiade wird e

s

ein ſehr bunt zuſammengewürfeltes Pro
gramm geben. Die Ouvertüre ſtellen im
Mai die Lawntennisturniere, dann folgen
Schießkonkurrenzen und Fußballmeetings.
Die Hauptkämpfe bringt der Juli, wo die
Leichtathleten auf den Plan treten und
von 100 Metern an bis zu 10 000 Metern
um die Wette laufen. Die höchſte Trophäe,
die e
s

hier zu gewinnen gibt, iſt aber der
Lorbeer des klaſſiſchen Marathonlaufes
über rund 42 200 Meter. Dann wird
hoch und weit geſprungen, Hammer,
Speer und Diskus geworfen. Kugelſtoßen,
Groß-Countrylaufen, Stafettenkonkur
renzen, Tauziehen, alles in buntem
Wechſel. Neuartig ſind die Konkurrenzen

zu Pferde, ein Concours-Hippique, wie

e
r internationaler nirgends zuſammen

geſetzt war, und zu dem auch die deutſche
Armee ihre beſten Reiterkräfte mobil
macht. Den Schluß der Olympiawochen
bringt eine internationale Segelregatta

in der Umgebung von Stockholm.
Für die Kämpfermaſſe, ſoweit ſie nicht
von Natur aus andre Stätten aufſuchen
muß, iſ

t

eine eigne Rieſenarena, ein
antiken Muſtern nachgebildetes Stadion,
hergerichtet, deſſen Dimenſionen ſo groß
angelegt ſind, daß es imſtande iſt, 25 000
Perſonen zu faſſen. Das Stadion, aus
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grauviolettem ſchwediſchen Backſtein und
unbehauenem Granit aufgebaut, ſtellt im
Grundriß ein regelrechtes Amphitheater
in Geſtalt eines hufeiſenförmigen Ma
gneten dar. Eine flache Arkade verbindet
die beiden Schenkel miteinander. In der
Mitte liegt derÄ Turnierplatz, derin der Breite 87 Meter und der Länge
nach 70 Meter mißt. Da iſ

t alles, was
das Herz des Olympiamannes begehrt,
ein Plan für Fußball, Springen und
Werfen, Reiten und Radfahren. Um
die Arena zieht ſich die große Laufbahn,
die im Umkreis 383 Meter lang iſt. Das
Stadion ſoll nicht abgeriſſen werden. Es
wird ſpäter der Schauplatz für die nordi
ſchen Spiele bleiben, die im ſportſtarken
chwedenvolk die Erziehung zur Gym
naſtik wachhalten.
Die nordiſchen Spiele Schwedens und
die fünfte Olympiade haben wohl dem
Geheimrat Rolfs die Anregung zu

einem kleinen Werke gegeben, das gerade
zeitgemäß unter dem Titel „Deutſche
Kampfſpiele 1920“ erſchienen iſt. er

Verfaſſer tritt hier für ein deutſchesOlympia ein, das im Jahre 1920 zum
erſten Male zur Feier der fünfzigjährigen
Reichsgründung dem deutſchen Volke
vorgeführt werden ſoll. An Schulwiſſen
ſteht Deutſchland a

n

erſter Stelle unter
den Völkern, in Wiſſenſchaft, Handel und
Induſtrie hat es ſeit dem Jahre 1870 faſt
alle Länder weit überholt, dafür iſt es

aber körperlich geſunken. Während in

England 28 Prozent der Schulſtunden
zur Pflege und Stählung des Körpers
verwendet werden, begnügt man ſich in

Deutſchland mit 3,2Ä und wun
dert ſich dann, daß die Körperkräfte des
heranwachſenden Geſchlechtes immer min
derwertiger werden. In Frankreich wird
jeder waffenfähige Mann ausgebildet,
und auch die Schule legt dort viel größeren
Wert auf die körperliche Erziehung. Das
gibt Frankreich die Möglichkeit, den Wett
bewerb mit uns aufzunehmen, ja uns in

vielem zu übertreffen. Deshalb tritt
Rolfs für eine durchgreifende, auf völki
ſcher Grundlage beruhende Raſſenpflege
ein, die ſich bei uns, wie e

s in England,

Frankreich, Dänemark, Schweden und
vielen andern Ländern der Fall iſt, zu

einem Maſſeninſtinkt entwickeln muß, der

ſo ſtark iſt, daß er durch den ſtaatsbürger
lichen Geiſt, der ihn durchglüht, die ganze
Nation mit Einſchluß der Sozialdemo
kratie veranlaßt, dem Vaterland zu geben,
was e

s

zum Gedeihen nötig hat. Der
Verfaſſer übt eine ſtrenge Kritik an der
nationalen Charakterloſigkeit weiteſter
Kreiſe. Schule und Heer werden ſcharf
kritiſiert und auch auf die Mißſtände in

beiden hingewieſen und die Reformen
vorgeſchlagen, die zur Erneuerung unſers
Volkes nach Anſicht des Verfaſſers not
wendig ſind. Wenn dieſe ÄFF dieſich unter anderm auch auf die Ab
ſchaffung der Berechtigung zum Ein
jährig-Freiwilligendienſt richten und da
durch auf eine Mißgeſtaltung des Schul
und Heeresbetriebes hinauslaufen, auch
von vielen Vertretern der alten Schule
bekämpft werden, ſo wird Rolfs doch

# zahlreiche
Anhänger finden, denn

eine Gründe wirken überzeugend. Wie
im alten Griechenland die ſich ſtets wieder
holenden olympiſchen Spiele einen mäch
tigen Einfluß auf die Raſſenpflege der
geſamten Nation ausübten, ebenſo ſollen

e
s

die neuen Kampfſpiele bei uns tun.
Die Turnerſchaft und der geſamte Sport
ſollen bei dem Feſt mitwirken. Es ſoll
an einem Ort ſtattfinden, der für alle
Arten des Sportes zu Waſſer und zu

Lande ein Betätigungsfeld bietet und zur
Aufnahme von Maſſenbeſuch geeignet iſt

.
Durch dramatiſche und muſikaliſche Volks
kunſt ſoll dem Feſt eine höhere Weihe ge
geben werden. Die Gebäude und Feſt
plätze ſollen auch in der Zwiſchenzeit
zwiſchen den jeweiligen Kampfſpielen zu

turneriſchen, ſportlichen und künſtleriſchen
Vorführungen benutzt werden; der neue
Feſtort ſoll gewiſſermaßen das Olympia
Deutſchlands werden. Wenn Deutſch
land in der Lage iſt, für ein internatio
nales Olympia unter großen Koſten Ver
treter und Wettkämpfer zu ſtellen, ſo

wird e
s vielleicht auch für dieſes nationale

Olympia eintreten.
Arno Arndt
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Ankündigung
„ Mit dieſem Heft ſchließt der 28. Jahrgang der Oktav-Ausgabe von
„Uber Land und Meer“. Sie vereinigt das Beſte der Wochenausgabe
in einer handlichen Monatsausgabe und hat ſich auch unter ihrem neuen
Namen

„Arena
Oktav-Ausgabe von „Über Land und Meer“

Herausgegeben von Rudolf Presber
als Revue der geſamten modernen Lebensintereſſen im weiteſten Umfange
bewährt.

Es iſt für den einzelnen unmöglich geworden, alle Gebiete des heutigen
Kulturlebens zu überſchauen. Wir hielten e

s alſo für die vornehmſte
Aufgabe einer modernen Monatsrevue, ihre Leſer über die wichtigſten Fort
ſchritte auf den verſchiedenſten Gebieten der Technik, des Heer- und Flug
weſens, der Induſtrie, des Städtebaus, des Rechtsweſens, der Wiſſen
ſchaften, der Kunſt und des geſellſchaftlichen Lebens in anſprechender Form

zu unterrichten. Erſtes Geſetz für die Auswahl der reich illuſtrierten Ar
tikel war uns Gediegenheit des Inhalts und Friſche des Stils. Die
techniſchen wie die künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Probleme ſollen
nicht fachwiſſenſchaftlich und trocken diskutiert, ſondern ihre Endreſultate

in einer leichtverſtändlichen und weſentlichen Sprache deutlich gemacht werden,

ſo daß das allgemein Intereſſierende daran gefällig und klar herausleuchtet.
Dieſem Zweck dient vor allem die Rubrik, die unter dem Titel

„Die Kultur der Gegenwart“
fortlaufende Berichte aus den verſchiedenen Territorien des Geiſteslebens
bietet. Es ſind darin die erſten Namen unter den deutſchen Publiziſten
als Referenten ihres Spezialgebietes vertreten. So ſchreibt:
Profeſſor Dr. Ludwig Schleich über Geſundheitspflege,
Profeſſor Dr. E

. Engel über Literatur,
Geh. Regierungsrat Dr.-Ing. H

.

Mutheſius über Architektur,
Profeſſor Dr. Joſef Kohler über Recht und Geſellſchaft,
Dr. Rudolf Presber über Theater,
Dr. Wilhelm Berndt über Naturwiſſenſchaft,
Fritz Stahl über Bildende Kunſt,
Robert Breuer über Kunſtgewerbe,
Oberingenieur S. Hartmann über Technik,
Frau Grete Meiſel- Heß und Fräulein Dr. Gertrud Bäumer

alternierend über Frauenfragen,

Frau Margarete von Suttner über Mode,
Arno Arndt über Sport.

Ein groß angelegter, ſpannender Roman und eine Reihe kleinerer
Novellen und Gedichte füllen den belletriſtiſchen Teil des neuen Jahrgangs.
Es kommen hier die Führenden unter den modernen Dichtern zu Wort,
für die das Wort modern in jenem wahren und wertvollen Sinne gilt,
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weil ſie das Leben der Gegenwart mit a
ll

ſeinen ſozialen und geſellſchaft

lichen Problemen künſtleriſch zu geſtalten unternehmen.

„Im Scheine des Nordlichts“ von Sophus Bonde
führt uns in das eigenartige Land der Lappen und ihre merkwürdigen Familien
und Staatsformen. Es iſt das Buch eines deutſchen jungen Handwerkers,
der d

a
ein Jahr lang mit den Herden der Lappen durch die Steppen und

über die Schneefelder des Nordens gezogen iſt. Ein Erfahrungs- und
Bekenntnis-Roman von wunderbarer Naturfriſche.
Als zweiten Roman wird die „Arena“ einen modernen Frauenroman

„Magdalis Heimroths Leidensweg“
von Adele Gerhard

bringen, die pſychologiſch äußerſt ſubtil geſchilderte Leidensgeſchichte einer
Frau mit feinen ſeeliſchen Zügen innerhalb eines geſunden unbefriedigten
Mutterinſtinkts, deren Schickſalsweg wir von der Jugend bis hin zur altern
den Frau und durch zwei ganz verſchiedene Ehen begleiten.
Die zahlreichen Freunde Ernſt von Wolzogens werden mit Entzücken

die übermütige Erzählung „Der Bankdefraudant“ begrüßen, die den Dich
ter auf der Höhe ſeines ſtarken humoriſtiſchen Erzählertalentes zeigt.

An Belletriſtik und Eſſays können wir weiter ſchon jetzt ausgezeichnete
Beiträge in Vers und Proſa nennen von Max Bittrich, Carl Bleib
treu, Walter Bloem, Wilhelm Bölſche, Carl Buſſe, Herbert Eulen
berg, Hanns Heinz Ewers, Ludwig Fulda, Ludwig Finckh, Peter
Hamecher, Leo Heller, Hermann Heſſe, Georg Hirſchfeld, Sophie
Hoechſtetter, Hans Hoffensthal, Eliza Ichenhaeuſer, Monty Jacobs,

. Heinrich Lautenſack, Joſefa Metz, Marx Möller, Felix Poppenberg,
Elſe Rema, Frida Schanz, Wilhelm Schmidtbonn, O. A. H. Schmitz,
Arthur Silbergleit, Kékulé von Stradonitz, Uhde-Bernays, Richard
Voß, Ernſt Zahn, Paul Zech, Th. Zell und vielen andern.
Ebenſo können wir ſchon jetzt eine Reihe ſehr intereſſanter Themen

aus dem praktiſchen, modernen Leben aller Länder unſeren Leſern ankün
digen. Wir greifen aus der Fülle ein paar Themen wie: Die Entſtehung
von Dreadnoughts, Moderne Blindenerziehung, Regierende Mumien,
Verbrecherkolonien, Die Geſchichte der Viſitenkarte, Öſtliche Kunſt, Spuren

und Fährten, Neue Romantik, Das Hinterhaus, Entwicklung der Kriminal
geſchichte, Bilder aus Venedig u. a. m

.

Die Illuſtrationen werden auch ferner in bewährt vorzüglicher Aus
führung den Text der „Arena“ ſchmückend begleiten, ebenſo wie eine große

Anzahl bunter Voll- und Streubilder von den erſten Künſtlern der großen
Jahresausſtellungen in Berlin, München, Düſſeldorf, Dresden und Paris
für den kommenden Jahrgang erworben wurden.
Die „Arena“ hofft durch dieſen reichen illuſtrativen wie textlichen In

halt wie bisher a
n

der Spitze der deutſchen Monatshefte zu marſchieren.

Sie will jedem deutſchen Haus im Inland eine Freundin ſein, den Deut
ſchen im Ausland aber einen Gruß aus der Heimat bedeuten und allen
Leſern zu einer Quelle ernſter Belehrung und fröhlicher Unterhaltung werden.

Redaktion und Verlag der „Arena“,
Ottav-Ausgabe von „Über Land und Meer“.
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Wenn einer in die Wüſte geht
Die Geſchichte eines modernen Büßers

Von

Richard Voß

I

D: von Aſſuan kommende Nilboot fuhr bei den Ruinen von Antinopolis aufeine Sandbank und mußte von den arabiſchen Schiffern flottgemacht werden.
Des bereits vorgerückten Frühlings wegen enthielt der Fluß wenig Waſſer. Von
dem Staudamm am erſten Katarakt wurde mit dieſem Lebenselixir Agyptens
hausgehalten, als verſchlöſſe ein Geizhals ſein Gold. Erſt wenn die Nilflut noch
tiefer ſank, das Nilland noch mehr austrocknete, gab der Knauſer dort oben von
ſeinem Überfluß her. Er wurde dann freilich zum Verſchwender, der ſeine feuchten
Schätze kröſusgleich austeilte, damit die überſchwemmten Felder dreifache Frucht
trügen.

Als das Schiff mit ſanftem Ruck feſtſaß, verſammelten ſich die Paſſagiere
auf dem zu einem offenen Salon eingerichteten Vorderdeck. Orientaliſche Teppiche
bedeckten den Boden; ein buntes Zeltdach ſchützte vor Sonnenbrand, und ein
Boskett hoher Blattpflanzen erinnerte angeſichts der Goldgluten der Wüſte an
Gärten und friſches Grün.
Die Gäſte des ſchönen Schiffes der Hamburg-Anglo-Amerika-Linie unterhielten

ſich während des unfreiwilligen Aufenthalts vortrefflich. Um das Boot von der
Sandbank loszubekommen, ſprang ein Teil der braunen Mannſchaft ins Waſſer,
während andre von Bord aus mittels langer Stangen verſuchten, das ſchwere
Fahrzeug aus ſeiner Feſſelung zu befreien. Damit die mühſame Arbeit leichter
vonſtatten gehe, ſangen die Leute beſtändig die nämliche kurze Strophe, die nämliche
eintönige Melodie. Sie ſchwebte über den gelben Waſſern feierlich wie ein
Hymnus.

Von der ganzen Reiſegeſellſchaft ſchien nur ein einziger Paſſagier über die
Verzögerung ungehalten zu ſein. Es war eine auffallende Erſcheinung. Nicht
mehr jung, ſehr diſtinguiert, hoch und ſchlank gewachſen, das raſierte Geſicht farblos
und mit einem Ausdruck, den ein Leben voll Kampf und Drang darauf geſchaffen
hatte. Seiner Kleidung und Haltung nach konnte er ein Engländer aus den
erſten Geſellſchaftskreiſen ſein. Er war jedoch ein Deutſcher, der ſich als ein Freiherr
Arena 1911/12 Heft 13 12l
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von Soundſo in die Paſſagierliſte der „Germania“ eintrug. An der Nilfahrt
beteiligte er ſich ſeit Aſſuan; befand ſich alſo bereits volle acht Tage auf dem
Schiff; hielt ſich jedoch von der heiteren Geſellſchaft, die als gute Bekannte mit
einander verkehrten, vollkommen abgeſondert; wurde daher auch von dieſer un
beachtet gelaſſen und höchſt unliebenswürdig, prätentiös und ſtörend gefunden.

So geſchah es denn zum erſtenmal, daß einer der Mitreiſenden den unnahbaren
Herrn anſprach. Es bedurfte einiger Kühnheit. Aber der unerſchrockene Touriſt
gehörte zu den durchaus Harmloſen und Gutmütigen. Als er die ſichtliche Un
geduld des Freiherrn bemerkte, wollte er dieſem ein beruhigendes Wort ſagen:
„Sie werden in El-Waſta den Zug gewiß noch erreichen.“
„Woher wiſſen Sie, daß ich den Zug zu erreichen wünſche?“
Der Angeredete fragte mit der kühlen Höflichkeit des Weltmanns und erhielt

von dem Harmloſen lächelnd erwidert:

„Das wiſſen wir alle, da das Schiff eigens für Sie in El-Waſta anlegen ſoll.“
„Man iſ

t

ſo freundlich. Ich muß deshalb um Entſchuldigung bitten – d
a

durch das Anlegen in El-Waſta die Fahrt eine neue Verzögerung erleidet.“
„Es macht uns nichts. Ganz und gar nichts. Obgleich den meiſten von uns

Kairo tauſendmal beſſer gefällt als ewig dieſes gelbe Waſſer und ewig dieſe
gelben Berge. Finden Sie nicht auch?“
„Gewiß.“
„Sie gehen ins Fayum?“
„An den Mörisſee.“
„Liegt der nicht in der Wüſte?“
„In der Wüſte, mein Herr.“
„Schauderhaft. Gibt es dort wenigſtens Hotels wie in Gizeh und Heluan?

Oder neuerdings in Heliopolis? Kennen Sie das Hotel Heliopolis? Ein Zauber
ſchloß, ein Feenpalaſt, ein Wüſtenwunder, ſage ic

h Ihnen. Das Eſplanadehotel

in Berlin iſt die reine Hütte dagegen. Zweihundert Kellner. Bitte, ſtellen Sie
ſich vor: zweihundert Kellner! Großartig. Nur, daß das Ding auch wieder in

der Wüſte liegt, wiſſen Sie.“
„Ich weiß.“
„Im Bädeker las ich ſoeben: a

n

derſelben Stelle, a
n

der wir hier auffuhren,

habe ſich der berühmte Antinous – der Antinous vom Vatikan, Sie wiſſen doch?– in den Nil geſtürzt, um durch ſeinen Selbſtmord Seine Majeſtät den Kaiſer
Hadrian vor Unglück zu bewahren. Der junge Mann muß ein ſonderbarer Schwär
mer geweſen ſein. Finden Sie nicht auch?“
„Gewiß.“
„So etwas geſchieht heute nicht mehr. Für ſolche Dummheiten ſind wir viel

zu aufgeklärt. Und erſt unſre Jugend von heute, wiſſen Sie.“
„Ich weiß.“
„Übrigens ſollte einer von den Paſſagieren einmal verſuchen, über Bord

zu ſpringen, um à la Antinous im Nil zu erſaufen. Nichts als Schlamm. Einfach
ſcheußlich. Und darum reiſt ein gebildeter Menſch nach Agypten! Ein Glück, daß

e
s

auch in Agypten bayriſch Bier und nette Menſchen gibt.“
„Verzeihen Sie.“ -

„Richtig. Da wären wir endlich losgekommen. Paſſen Sie auf! Jetzt gibt es

gleich die alte Geſchichte: gleich beginnt die Winſelei um den Backſchiſch. Zuerſt
feſtgefahren, dann um Backſchiſch gebettelt. Denn die Kerls laſſen uns ja doch
nur deshalb aufſitzen. Na, und wir ſitzen ihnen denn auch auf. Gräßliche Bande!“
Seine letzte Rede mußte der gebildete Agyptenreiſende – er war nur ein

Typus – an einen andern Mitreiſenden richten, der ſie mit begeiſterter Zuſtimmung
aufnahm; der „wirklich ſehr unangenehme Menſch“ hatte ſich bereits entfernt, um
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von dem Dragoman zu erfahren: ob es noch möglich ſein würde, rechtzeitig El
Waſta und den Zug zu erreichen?
Der Eilzug kam von Kairo und fuhr in die Oaſe von Fayum nach Medinet

Fayum.
-

Der Mann, der in die Wüſte ging, machte den Eindruck, als habe er ein
Schickſal zu tragen.

II
Als d

ie „Germania“ in möglichſter Nähe der Bahnſtation a
n

dem wüſten
Ufer für den einen Paſſagier anlegte, gab der neue kleine Zwiſchenfall der Reiſe
geſellſchaft eine neue kleine Unterhaltung; man wollte den „unangenehmen Menſchen“

a
n

Land ſteigen ſehen, froh, ihn losgeworden zu ſein: er begann zu genieren und

das allgemeine Behagen entſchieden zu ſtören. Wie erſtaunte man, als ſich der ſteife
Geſelle noch im letzten Augenblick anſtändig benahm und vor der Geſellſchaft, die
ſeinetwillen den Aufenthalt erleiden mußte, mit vollendeter Höflichkeit den Hut
zog und in beſter Form ſich verabſchiedete. Schade, daß die Gentilezza zu ſpät

kam. E
r

war ſchließlich eine intereſſante Perſönlichkeit, die viel erlebt haben mußte.
Was er nur am Mörisſee wollte, wohin ſelten ein „gebildeter“ Agyptenreiſender

und Nilfahrer kam? Der Mörisſee lag direkt in der Libyſchen Wüſte und ſollte
ein „Grand Hôtel“ haben, deſſen Gäſte in Zelten wohnen mußten. Das war ja

ſoweit recht romantiſch; doch immerhin – „Savoy“ in Aſſuan, „Winter Palace“

in Luxor, Hotel „Semiramis“ in Kairo; vor allem das märchenhafte „Heliopolis“

wären für ſolchen eleganten Herrn – elegant war er! – denn doch etwas ganz
andres geweſen . . .

E
s

war nicht leicht, bei El-Waſta a
n Land zu kommen. Das hohe Ufer fiel

ſteil ab, und der Ausgeſchiffte mußte ſich als gewandter Kletterer erweiſen. Sein
Gepäck blieb unten auf dem ſchmalen Streifen Flußſand zerſtreut liegen, wie e

s

die Araber ausgebootet hatten. Dann ſetzte der Dampfer ſeine Fahrt fort.
Als ſe

i

der beliebteſte Paſſagier der wackeren „Germania“ ſchiffbrüchig auf
einer Klippe im Meer ausgeſetzt worden, gab e

s

a
n Bord ein Winken und

Grüßen.
Alle beſchäftigten ſich nochmals mit dem einen:
„Wie heißt er doch gleich?“

„Götz von Uslar.“
„Freiherr von Uslar!“
„Uslar klingt koloſſal feudal.“
„Und Götz hieß ſchon der von Berlichingen.“

„Ich muß den Namen ſchon einmal irgendwie und irgendwo gehört oder
geleſen haben.“
„Bitte, wie und wo?“
„In den Zeitungen. E

s

war eine Skandalgeſchichte.“

„Oh!“
-

„Beſinnen Sie ſich!“
„Vor Jahren war's; und – richtig, jetzt fällt mir's wieder ein.“
„Bitte, bitte!“

„Es gab damals einen großen Skandal. In allen Zeitungen ſtand's.“
„Von dieſem Freiherrn Götz von Uslar?“
„Schade!“
„Wie?“
„Daß wir erſt jetzt davon erfahren, nun der Mann fort iſt.“
„Aber was war's mit ihm?“
„Sicher eine Weibergeſchichte!“
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„Danach ſieht der feine Herr nämlich aus.“
„Wenn ic

h

nicht irre, war's ſo.“
„Wie denn nur? Wie? . . . Sprechen Sie doch!“
„Dieſer Freiherr Götz von Uslar ſaß im Zuchthaus.“
„Um Gottes willen!“
„Entſetzlich!“

„Was tat der Menſch?“
„Ich hab's immer geſagt!“
„Er hat einen Mörderblick.“
„Aber was tat er?“
„Wenn ic

h

nicht irre, tötete e
r

ſeine Geliebte.“
„Greulich!“ -

„Und den Mann ſeiner Geliebten. Sie war natürlich eine verheiratete Frau.“
„Und auch den Mann . . .“

„Doch ſagen Sie ſelbſt: wenn Sie nicht irren. Alſo können Sie irren.“
„Sicher nicht.“

E
s

gab a
n Bord einen förmlichen Aufſtand.

R
.

Inzwiſchen ſtand der Mann, der ein Zuchthäusler geweſen, der ein zwie
facher Mörder ſein ſollte, auf dem hohen öden Ufer. El-Waſta lag in ziemlicher
Entfernung den Nil aufwärts; abwärts den Strom befand ſich ein Fellachendorf

in einem Palmenwalde. Götz von Uslar mußte warten, bis Bewohner jener Hütten
vorüberkamen. E

s

war jetzt ſicher, daß er für den Zug ins Fayum zu ſpät kam
und den Nachtzug nehmen mußte. Immerhin war er allein.
Nach einer Weile Wartens erſchien eine ganze Schar Fellahknaben. Sie hatten

die Landung vom Dorf aus geſehen und ſtürzten ſich jetzt wie eine Horde kleiner
Dämonen auf den einſamen Reiſenden und ſein Gepäck, als wären Menſch und
Gegenſtände Beuteſtücke. Schließlich erreichte der Ausgeſetzte mit ſeiner Habe
aber doch glücklich die Station, ein ſchmutziges Gebäude in einer von Schmutz
ſtarrenden kleinen Ortſchaft, der die Bewohner nur alle zu ſehr glichen. Hier nun
mußte der Reiſende bis zum Anbruch der Nacht warten. E

r

lohnte die Träger
ab, blieb jedoch von ihnen belagert. Sie ſchloſſen um ihn einen Kreis, kauerten
ſich auf den Boden und ſchrien ihr Opfer von Zeit zu Zeit um Backſchiſch an. Das
dauerte durch Stunden. Erſt als der Zug einfuhr, entwichen die Unholde unter
wahrhaft hölliſchem Geheul.
In dem Wagen der kleinen Wüſtenbahn war der Freiherr nicht der einzige

Paſſagier: zwei junge Leute, ſchlanke ſchöne Menſchen, begaben ſich gleich ihm

in die Oaſe. Sie trugen ſich „europäiſch“; ſchienen Araber zu ſein; ſprachen jedoch
Italieniſch. Aus ihrer Unterhaltung erfuhr der Deutſche, daß beide in Medinet
Fayum, dem Hauptort des berühmten Wüſtengartens, lebten; daß der eine Arzt,

der andre Apotheker; dieſer Syrer, jener Algerier ſei.
Langſam, langſam durchfuhr der Zug den Streifen der Libyſchen Wüſte,

der zwiſchen dem Nil und der reichſten in Agypten gelegenen Oaſe ſich hinzog.
Götz trat aus dem Wagen auf eine ſchmale Eſtrade. Bei dem leuchtenden Scheine
des ſüdlichen Sternenhimmels ſah er die gelben Sandwogen, aus denen eine Fels
ſpitze aufſtieg: die Pyramide von Meduan; ſah e
r eigentümlich niedrige und

ſchmale Gewölbe in den Senkungen verſtreut: die Gräber von Wüſtenfriedhöfen.
Nirgends ein Baum oder eine Hütte; nur dieſe Wohnungen der Toten, deren eine
auch jener aufgemauerte bergeshohe Gipfel war.
Der Fremde trat zurück; nahm ſeinen Platz wieder ein und hörte auf das

Geſpräch der beiden Jünglinge aus dem Fayum. Alles, was ſi
e ſagten, klang wie
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aus einer andern Welt, die keine übertünchte Kultur kannte, die etwas Freies,
Stolzes, Souveränes hatte.
Da die beiden dem Europäer mehr und mehr gefielen und dieſer das Italie

niſche vollkommen beherrſchte, ſo redete er ſi
e

an. Sogleich wendeten die Fayumer

ſich ihm auf das liebenswürdigſte zu.
„Der Herr geht nach Medinet-Fayum?“
„Ich könnte wohl kaum wo anders hingehen?“
„O doch. Noch eine kleine Strecke weiter, dem Mörisſee zu.“
„Ich will an den Mörisſee.“
„Oh, wirklich? Was will dort der Herr? Will der Herr Wölfe ſchießen? Es

gibt dort viele. Auch Schakale und Hyänen.“

„Ich bin ein ſchlechter Jäger.“
„Dann wird e

s

der Herr bald herzlich langweilig finden: nichts als Sumpf,
Waſſer und Wüſte. Freilich eine Menge Pelikane. Nehme ſich der Herr nur vor
der gehörnten Viper in acht.“
„Gibt es ein ſolches Reptil?“
„In der Wüſte ſind deren genug. Wer von der gehörnten Viper gebiſſen wird,

iſ
t

ein verlorener Mann. Der Biß der Kobraſchlange iſ
t harmlos dagegen.“

„Ich danke Ihnen für die Warnung.“
„Wenn wir dem Herrn irgendwie gefällig ſein können – wir ſind nämlich

der Arzt und der Apotheker von Medinet-Fayum.“
„So hörte ic

h

bereits. Es fehlen nur noch der Totengräber und der Tote.“
Die jungen Herren lachten . . . Der Fremde hatte jedoch mit tiefem Ernſt

geſprochen.

Ein eigentümlicher Menſch!
Nun ſchwieg e

r und ſchloß wie ermüdet die Augen; und während der Zug

durch die Wüſte und Totengefilde hinkroch, als ſe
i

e
r

ein Leichenkondukt, verſank der

Fremde in Gedanken. Es war, als gehe ſein Geiſt in Finſterniſſe ein, als ſtürze ſeine
Seele in Abgründe.

„Was will dort der Herr?" war er vorhin gefragt worden. Jetzt legte er ſich ſelbſt
dieſe Frage vor: Was willſt du dort? In der Wüſte! Ein Menſch wie du? Was
kümmert dich dieſe wilde, große Einſamkeit – da du darin weder Wölfe und
Schakale jagen noch Pelikane ſchießen willſt. Vormals gingen Büßer, die Heilige

werden wollten, in die Wüſte.
In die Wüſte ging der Menſchenſohn.
Seltſam, daß mir dies früher niemals einfiel, ic

h

mir niemals klarmachte, was
das war: Jeſus von Nazareth verſchwindet von der bevölkerten Erde, und e

s

heißt

von ihm: er ſe
i

in die Wüſte entwichen. Und er blieb in der Wüſte. Was tat Chriſtus

in der ungeheuren Wildnis?... Er beſprach ſich mit ſeinem Gott; bereitete ſich vor;
prüfte ſich; erſtarkte; trat alsdann wieder heraus; ging zu den Menſchen, predigte;
verkündigte; erfüllte ſeine göttliche Miſſion. Und Chriſtus ſtarb am Kreuz.

ſc
h

Es war die Wüſte, durch die das menſchgewordene Heil der Welt nach Golgatha
ritt.

Welch eine Vorſtellung!

Und du?... Was willſt d
u dort? In der Wüſte!

E
r

gab ſich ſelbſt zur Antwort:
„Ich will mich vorbereiten; will mich läutern; erheben – büßen will ich!“
Götz von Uslar fühlte den engen Raum des Eiſenbahnwagens auf ſich laſten.

Wiederum ſtand e
r auf und trat heraus. E
r

traute nicht ſeinen Augen. Das
Wüſtenbild war verſchwunden, eine Landſchaft von tropiſcher Vegetation wie
durch Zauber aufgeſtiegen. Aus Zuckerrohrfeldern erhoben ſich Dattelpalmen

und Dumpalmen. Orangen und Zitronen, hoch wie Nußbäume, ließen bei



dem Glanz der Sterne ihre reifen Früchte leuchten. Die lichte Blüte der japaniſchen
Miſpel erfüllte die Luft mit Wohlgeruch; und zwiſchen a

ll

der Üppigkeit wölbten
Garuben, Sykomoren und Lebbachakazien ihre Wipfel gleich dunkeln Kuppeln.
Roſen und Oleander blühten; Gefilde blühender Wicken und Bohnen dufteten.
Es war ein Garten Eden. Vielmehr: e

s war ein „Garten Allahs“; war das
Fayum.

III
Die beiden jungen Fayumer machten die Honneurs ihres Wohnorts und führ

ten den Fremden nach der einzigen Herberge der großen Oaſenortſchaft, dem
„Grand Hotel Karun“. Götz von Uslar glaubte die Wüſte geträumt zu haben;
glaubte auch dieſes wunderſame Medinet-Fayum nur zu träumen.
Eine Straße, die ein Kanal war; arabiſche Häuſer und Moſcheen; Palmen,

Sykomoren und Garuben; Roſen und Oleander; Beduinen in weißen, in blauen
und ſchwarzen Faltengewändern regungslos und ſtumm längs der Mauern am
Boden kauernd.

Die roten Flammen einſamer Ölleuchten und leuchtender Sternenſchein ver
liehen dem phantaſtiſchen Bilde vollends etwas Unwirkliches, Traumhaftes.
Das „Grand Hotel Karun“ wurde von einem aus ſeinem wilden Vaterlande

vor der Türkenherrſchaft entwichenen Albaneſen geführt und erinnerte den Rei
ſenden auf das lebhafteſte a

n

die Gaſthöfe ſüditalieniſcher Felſenneſter, wo e
r

in

jungen Jahren ſich ſelbſt die Mahlzeit bereitet hatte, nachdem e
r zuvor im Bergbach

die Forelle gefangen, im Buſchwald das Wildbret erlegt. So ward ihm denn in

einer Oaſe der Libyſchen Wüſte faſt heimatlich zumute.

E
r

war der einzige Gaſt und wurde aufgenommen wie ein engliſcher Lord.
Trotzdem beſchloß e

r,

bereits nächſten Tags nach dem Mörisſee aufzubrechen, a
n

deſſen Ufer der Albaneſe für ſeine Gäſte einige Zelte aufgeſchlagen hatte. Als
der Mann vernahm, daß der Herr für Wochen und Wochen zu bleiben gedachte,

entſtand im Hauſe große Erregung. Ein Koch und ein albaniſcher, Italieniſch
ſprechender Diener ſollten dem ſonderbaren, aber hochwillkommenen Fremdling
mitgegeben werden; Schiffer, Fiſcher und Jäger befanden ſich am Seegeſtade;
für Gepäck und Vorräte wurden bereits am frühen Morgen nach Abuska, der
letzten Station der Wüſtenbahn, Kamele, für den Gaſt und die Leute Pferde
vorausgeſchickt . . .

Dieſes Mal fuhr Götz von Uslar bei Tage durch das Fayum. Aber ſelbſt
die erbarmungslos grelle Helle der Sonne Agyptens war nicht imſtande, der
Landſchaft ihre Phantaſtik zu nehmen.

Inmitten der Überfülle einer ihre Reichtümer verſchwendenden Fruchtbarkeit
erſtreckte ſich ein meilenweites wüſtes Trümmerfeld, türmten ſich ſchwarze Schutt
haufen zu Hügeln auf: die Ruinen Arſinoes, der Stadt der heiligen Krokodile.
Dann wiederum Wälder von Dattelpalmen, Zitronen und Orangen; Felder -

Zuckerrohrs, blühender Bohnen und bunter Wicken; Traubengelände; Haine von
Granaten, japaniſchen Miſpeln und Feigen, von Eukalyptus, Lotusbäumen und
Garuben; Mengen von Roſen und Glyzinien, von ſcharlachblütigen Euphorbien

und purpurfarbigen Bougainvillen. E
s war, als ergöſſe ſich die Üppigkeit und dasÄ des ganzen Orients zugleich mit den Nilkanälen über dieſes Stücklein .

gypten.

Die letzte Bahnſtation war die letzte Ortſchaft der Oaſe: ein Labyrinth brauner
Schlammhütten in einem Heſperien. Als die kleine Karawane für den Zug a
n

den Mörisſee ſich rüſtete, ſchien der Boden Scharen von Oaſenbewohnern aus
zuſpeien. Plötzlich ſah ſich der Freiherr von einer ſchreienden Horde umdrängt,

ohne die e
s nun einmal nicht ging.

Die Straße von Abuska nach dem Mörisſee war ein ſchmaler, das Frucht
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Iand in ſchnurgerader Linie durchquerender Damm. Wie erſtaunte der Reiſende,

als er den durch tiefe Einſamkeiten führenden Weg dicht bevölkert fand: Wüſten
bewohner eilten von weither dem großen Oaſendorf zu, wo Markt abgehalten

ward. Sie kamen auf Kamelen und Eſeln; Büffel zogen bunte Karren voll blau
gewandeter verſchleierter Frauen. Dieſe trieben ihre Herden vor ſich her, jene
trugen ihre Waren auf dem Kopf, und alle zuſammen vollführten ein Geſchrei
wie bei einem Aufruhr.
Zu beiden Seiten der Straße kauerten Frauen und Kinder und trieben Handel

mit Geflügel und erlegtem wildem Gevögel; mit Büffelkäſe und Eiern; mit ge
flochtenen bunten Körben und Tongefäßen. Die Geſichter, Arme und Hände der
mit Ketten und Spangen geſchmückten Frauen waren blau tätowiert, und die
Wangen der Männer entſtellten die Narben tiefer Einſchnitte. Sie nannten
den Stamm, dem der Gezeichnete angehörte. Die meiſten waren Beduinen, und
die meiſten waren wilde Geſtalten. Ihre greiſen Schechs ritten weiße, prächtig
geſchirrte Eſel und ſaßen in Sätteln, an denen bunte Decken und Schnüre
herabhingen. Sie glichen den Fürſten a

ll

dieſer Völkerſchaften.
Der Reiſende grüßte die ehrwürdigen Erſcheinungen und erhielt den zeremo

niellen Gegengruß des Orients. Er ſah viele fremdartige Frauenſchönheit; und er

ſah ſi
e häufig unverſchleiert, was ihm zuvor niemals geſchehen war. An den

braunen ſchlanken Gliedmaßen leuchteten vielreihige Schnüre roter, grüner und
gelber Glasperlen, was den feierlichen Ernſt der langen indigoblauen Gewänder
farbenfroh milderte und einen überaus feſtlichen Eindruck machte.
Allmählich verwandelte ſich das üppige Kulturland. Die Palmenwälder ver

ſchwanden; e
s

verſchwanden die Fruchtgefilde und Blütenhaine: allmählich wurde
der Garten Allahs zur Wildnis, die Oaſe wieder zur Wüſte. -

Kaum erſtand dieſe von neuem, als ſie ſogleich von neuem zu Friedhöfen ward.
Links am Wege Gräber, rechts am Wege Gräber. Weiße, gekuppelte Gräber in

allen Fernen über die fahle Sandfläche verſtreut. Sie erſtreckte ſich ins Unab
ſehbare, Unendliche.

-

Plötzlich zeigte ſich vor dem Reiſenden ein türkisblauer Glanz, dahinter
gelbrote Wüſtenberge aufſtiegen. Der Glanz wuchs; dehnte ſich weit aus; ver
ſchwamm in dem Flimmern und Funkeln des heißen Tags:
Der Mörisſee wie eine Meeresbucht groß!

An ſeinen Geſtaden kein Ort, keine Hütte. Ungeheure Einſamkeit, toten
haftes Schweigen ruhte über der Landſchaft . . .

Und jetzt noch etwas Wunderſames:
Der feſte Boden wurde in der Nähe des Ufers zu Sumpf und Lagune.

Tamariskendickichte wuchſen auf dem Moor und umbuſchten die ſchmalen Kanäle .

Sie ſtanden in voller Blüte. An ihren langen, ſchlanken, tief niederhängenden
Zweigen war kein Blättlein zu ſehen: jeder Zweig war ein Blumenwedel, von
tauſend und aber tauſend zarten roſigen Knoſpen umhüllt.
Zu dem leuchtenden Blau der weiten Waſſerfläche, dem flammenden Farben

ſpiel der Wüſte dieſer blaſſe Roſenſchimmer am ganzen Geſtade!
Die Karawane hielt vor einer natürlichen Pforte in den Blütenbäumen.

Sie ſchoben ſich vor dem Reiſenden auseinander und gewährten ihm Einlaß in

ein Zauberreich.
Götz von Uslar blickte in einen ſchmalen Gang. E
r

war durch die Tamarisken
förmlich eingehauen und wurde von hohen Sonnenblumen eingefaßt. Die Allee
der ſtrahlenden Blumen führte zu einer Reihe weißer Zelte, ſo dicht am Waſſer
gelegen, daß e
s

den Eindruck machte, als ſchwämmen ſie auf der Seeflut.
Die Sonnenblumengalerie ſetzte ſich zwiſchen den Zelten fort, darüber das

blühende roſige Gebüſch baumhoch emporſtieg.
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Als der Ankömmling durch das Tamariskentor in den Sonnenhof einritt, ver
ſank hinter ihm die Welt.

IV

Wenn Götz von Uslar in ſeinem Zelte ruhte – der Boden war mit hellen
Matten bedeckt und die Leinwand der Wände mit großen bunten Lotusornamenten
verziert – und wenn er den Vorhang des Eingangs zurückſchlug, ſo ſah er unter
einem Ather von unwahrſcheinlichem Glanz, über die roſigen Tamariskenblüten
hinweg auf den türkisblauen Waſſerſpiegel und die gelbroten Wüſtenberge des
jenſeitigen Ufers. In den erſten Nächten ſeines Aufenthalts konnte er vor Staunen
über die Pracht des Sternenhimmels kein Auge ſchließen; und niemals in ſeiner
langen Wanderzeit hatte er ſolche feierliche Morgendämmerung, ſolchen roſigen
Tagesanbruch und myſtiſchen Sonnenaufgang erlebt.
Vogelchöre ſagten den Tag an; Ketten von Reihern und Wildſchwänen zogen

über den See; die Tamariskendickichte wimmelten von Pelikanen, und hin und
wieder zeigten ſich aus dem Delta herübergeflogene Flamingos und aus dem
Süden nordwärts verirrte Ibiſſe, oder ein durſtiger Schakal ſchlich im Morgen
grauen dicht am Eingang vorüber zur Tränke . . .
Das Zeltlager am Mörisſee ſchien eigens für den einzigen Gaſt des „Grand

Hotel“ aufgeſchlagen, die braune Dienerſchaft ſeine eigne zu ſein. Morgens trat
der Koch Muhammed bei ihm an und fragte ihn nach ſeinen Speiſewünſchen.
Jagd und Fiſchfang lieferten der Wüſtenküche – ſie befand ſich gleichfalls in

einem Zelt – das Material. Man brachte dem Fremden die gefangenen Fiſche
und das erbeutete Wild: Aale und Barſche; Schnepfen, Moorhühner und Wild
gänſe.

Der Fiſcher – er diente zugleich als Bootsmann – und der Jäger waren
Beduinen aus dem Stamme der Ulad Ali. Sie waren junge Burſchen, hoch
gewachſen und binſenſchlank, mit kühnen Geſichtszügen und leuchtender Hautfarbe.
Beſonders der Jäger Omar war ein Prachtkerl, freilich von einer Wildheit, die
einem Feinde Furcht einflößen konnte. E

r trug ein bis auf die Füße herab
reichendes goldgelbes Gewand und war unzertrennlich von ſeiner langen altertüm
lichen Flinte. Den Fremden begleitete e

r ſowohl zu Boot wie zu Pferde bei
deſſen Ritten längs des Seegeſtades und in die Libyſche Wüſte.
Dieſe Kahnfahrten und Wüſtenritte waren ſür Götz von Uslar etwas niemals

Erlebtes.

Unmittelbar neben dem Schlafzelt – es gab außerdem ein eigenes Speiſe
und Wohnzelt – beſtieg er den Nachen, der vorſichtig und mühſam aus der von
ſchmalen Kanälen durchzogenen Tamariskenwildnis ins offene Waſſer bugſiert

werden mußte. Die Blütenzweige ſchlugen über den Häuptern der Schiffenden
zuſammen, und hochſtielige gelbe Lilien drängten ſich ihnen entgegen, als ſollte
der ſchwarze Kahn mit dem Blumenglanz überſchüttet werden.
Gelangte das Fahrzeug ins Freie, ſo erſtaunte der Deutſche jedesmal von

neuem über die Größe des Anblicks und den Farbenzauber von Waſſer, Wüſte
und Himmel; ergriff ihn jedesmal von neuem die ungeheure Einſamkeit der Land
ſchaft. Sie ſchien jener Wunderort zu ſein, wohin der Menſch mit ſeiner Qual
nicht kam.

Der junge Omar ſaß mit ſchußbereiter Waffe im Bug, und e
s half dem

Fremden nichts, der Jagdluſt wehren zu wollen: ſi
e ward bei dem Wildling

zur Wut – nicht des Jagens, ſondern des Tötens, des Mordens. Wenn Götz
von Uslar die leidenſchaftlichen Züge des jungen Beduinen betrachtete, ſo konnte

e
r

ſich gut vorſtellen, daß dieſer Menſch Blut ſehen mußte, ganz gleich, o
b

e
s

das Blut eines Tieres oder Feindes war. So wurde denn jede Seefahrt zu einem



Jagdzug auf Pelikane, Reiher und andres Waſſergevögel, bis Götz das ſinnloſe
Töten nicht länger ertrug und nur noch mit Mooſa, dem Fiſcher, auf den
See ging.

Nunmehr ſtörte kein Schuß das Schweigen der Einſamkeit. Das Anrauſchen
der Wellen gegen den Kiel, das leiſe Aufſchlagen der Ruder oder ein Vogelruf

blieben fortan die einzigen Laute, die der im Nachen lang Ausgeſtreckte vernahm,

wie er denn auch, ſo weit ſein Blick ſchweifte, an den Ufern keine menſchliche Wohn
ſtätte zu entdecken vermochte und niemals einem andern Nachen begegnete.
Häufig ließ ſich der Einſiedler vom Mörisſee nach dem jenſeitigen Ufer

überſetzen, an dem die Libyſche Wüſte in hohen Sandwogen aufſtieg. An dieſem
Geſtade gedieh nur graues Dornengeſtrüpp. Es war Totenland.
Götz ſtieg aus, bedeutete dem Schiffer, zurückzubleiben, begann ſeine zielloſe

Wüſtenwanderung. Um zum Boot wieder zurückzufinden, mußte er ſich Wahr
zeichen merken: beſonders geformte Klippen oder ein mit gewaltigen kreisrunden
Blöcken bedecktes Sandfeld. Trotz dieſer Wegweiſer gelang ihm der Rückweg
häufig nur dadurch, daß er ſich von ſeinen eignen, tief in den Sand gegrabenen
Fußſpuren leiten ließ.
Niemals ſtieß er auf die Spur eines andern Wüſtenwanderers. Aber die

gelben und roten Flächen und Abhänge waren gezeichnet von den Fährten all
der nicht menſchlichen Bewohner der Wüſte. Der junge Mooſa erklärte ſi

e

dem

Fremden: die Fährten des Wolfes und Schakals, der Kobraſchlange und der Viper
des „Skarabäus“ und all des andern Getiers, das auf dieſen toten Gefilden
heimiſch war.
Wie ward dem Spaziergänger zumute, wenn e

r plötzlich inmitten der un
geheuren Öde auf Ruinen ſtieß. E

s

waren Ruinen von Tempeln, Paläſten,

Grabmalen aus altägyptiſchen Zeiten. Aus dem Sande erhoben ſich, bis über
die Hälfte verſchüttet, Pylonen, Mauern, Säulen, Torſos von Statuen: gigantiſch
und ungefügig. Auf Wänden und Säulen zeigten ſich in den Stein geſchnittene
ſeltſame Geſtalten, ſeltſame Zeichen: die myſtiſchen Götter und Könige, die ge
heimnisvollen Schriftzeichen längſt vergangener Geſchlechter . . .

Oder Götz gelangte in einen verſteinerten Wald. Die Stämme waren
geſtürzt; lagen zerſplittert, und nur noch die Stümpfe ragten mit gebrochenen

Aſten aus dem gelben Sande: grau, geſpenſtig, ein grauſiger Totenhain, deſſen
Schauern der Lebende entfloh, als wären die Verſteinerten Geiſterarme, die nach
ihm ſich ausſtrecken und ihn feſthalten wollten. -

Wunderſam geſtaltete ſich jedesmal die Heimkehr, wenn die Flammen des
Sonnenuntergangs die Wüſte ergriffen und ſi

e

hoch auflodern ließen; wenn das
lichte Blau des Seeſpiegels zu Gold und Purpur ſich wandelte – Gold und
Purpur den Himmel überfloß; wenn eine glühende Dämmerung anbrach, die
Sterne auffunkelten und der junge Beduine ein leidenſchaftliches Liebeslied
anſtimmte.
Es kam vor, daß ſie, bereits nahe am Strande, warten mußten, bis es vollends

Nacht und die Geſtirne heller geworden. Denn der Schiffer mußte ſich von den
Himmelslichtern leuchten laſſen, um in das Uferlabyrinth einzudringen und durch
die Tamariskenblüte die Waſſerpfade zu finden, die den Fremdling nach Hauſe
führten: „Nach Hauſe“, zu ſeinem von den Blumen der Sonne umſtrahlten
weißen Zelt.

V

Eines frühen Morgens unternahm der Freiherr ſeinen gewöhnlichen Ausritt,
bei dem ihn Omar in einer Haltung begleitete, als ſe
i

der arme Wüſtenjäger

ein Grandſeigneur.



Götz galoppierte in der Richtung von Abuska über das flache Land, das hier
Steppe war, alſo ein prächtiges Terrain, um das Pferd verhängten Zügels laufen
zu laſſen.
Bereits bei ſeiner Ankunft hatte Götz auf dem Wege zum Mörisſee in der

Ferne ein großes weißes Gebäude mit Kuppeln, Mauern und einem Palmenhain
erblickt. Auf ſeine Frage war ihm erwidert worden: das ſchloßähnliche Haus
gehöre dem reichſten und mächtigſten Paſcha der ganzen Oaſe. Das weiße Ge
bäude unter den Palmenkronen inmitten der einförmigen Landſchaft reizte ſeit
langem ſeine Neugier, und heute beſchloß e

r,

e
s

aufzuſuchen.

Plötzlich hörte e
r

ſich angerufen:

„Herr! Wohin reiteſt du, Herr?“
„Dorthin. Du ſiehſt ja.“
„Zum Paſcha?“
Omars Stimme hatte ſolchen ſeltſamen Ton, daß der unter den Schutz des

Beduinen geſtellte Fremdling unwillkürlich den Lauf ſeines Renners mäßigte und
nach ihm ſich umwandte. E

r
ſah in ein von Haß entſtelltes Geſicht. Da der

Freiherr, trotz ſeiner geringen Kenntnis des Arabiſchen, ſich nach Möglichkeit viel
mit den Eingeborenen unterhielt; d

a

e
r

überdies für den jungen Wildling lebhafte
Teilnahme empfand, ſo bemühte e

r ſich, von ihm die Urſache ſeiner leidenſchaft
lichen Erregung zu erfahren: „Soll ic

h
etwa nicht nach dem Schloß des Paſchas

reiten?“
„Herr, nein.“
„Weshalb nicht?“
„Herr, reite nicht hin.“
„Du haſſeſt den Mann?“
„Herr, ja.“
Wie der ſchöne Burſche das ſagte !

„Was tat dir der Paſcha?“
„Ich haſſe ihn, Herr.“
„Du mußt zu deinem Haß aber doch einen Grund haben?“
„Er iſt ein ſchlechter Mann, Herr. So ſchlecht iſ

t e
r,

wie er reich iſ
t,

und e
r

iſ
t

reicher als der Khedive. Alles will er haben: Land und Leute und – alles.

E
r

iſ
t

ein Schinder. Aus dem Menſchen ſchindet er das Blut und läßt es auf
ſeine Baumwollfelder fließen, um ſi

e

beſſer Frucht – um ſi
e

rotes Gold tragen

zu machen. Ein hündiſcher Wolf iſt tauſendmal beſſer als er.“
Götz verſtand den elementaren Ausbruch weniger durch die Worte als durch

die flammende Erregung in Augen und Mienen des Burſchen, eine Sprache, die auf
den Deutſchen ſtärker wirkte, als Worte vermocht hätten. Um den Wilden nicht
noch mehr aufzubringen, hielt der Freiherr für ratſam, ſein Pferd zu wenden
und den Rückweg anzutreten. Später ließ e

r

ſich dann von ſeinem Italieniſch
redenden Zeltdiener den Vorfall vom Morgen erklären und erfuhr darüber:
Jener Paſcha war nicht nur der reichſte und mächtigſte, ſondern auch der

ausſchweifendſte Mann vom Fayum. Sein großer Harem genügte ihm nicht. E
r

nahm andern Männern die Frauen weg, nahm ſi
e

ihnen einfach weg und – ſie

ließen ſich ihre Frauen nehmen, teils aus Furcht vor des Paſchas Allmacht, teils
aus Geldgier. Denn die ihren Gatten fortgenommenen Frauen wurden ihren
bisherigen Eigentümern königlich bezahlt.
Nun beſaß der junge Omar eine blutjunge bildhübſche Frau – nur eine.

obwohl er ſich gut eine zweite hätte nehmen können: war er doch nicht allein der
ſchönſte Burſche, ſondern zugleich der kühnſte Wolfsjäger und hatte durch die
Prämien, die die Regierung für jeden erlegten Wolf zahlte, guten Verdienſt.
Doch wollte e

r

keine zweite Frau haben; wollte nicht einmal neben der einen
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Frau eine junge und reizvolle Magd halten. Er begehrte von allen Weibern des
Fayum – ſi

e waren die ſchönſten Agyptens – nur ſeine Amneh.
Der Freiherr erkundigte ſich:
„Wie iſ

t

dieſe Amneh?“
„Herr, ſie iſ

t

eine Wüſtenblume.“
„Alſo ſehr ſchön?“
„Wer ſi

e ſieht, muß ſi
e lieben.“

„Kann ic
h

ſi
e ſehen?“

„Auch du würdeſt ſie lieben müſſen, Herr.“
Götz von Uslar lächelte. Es war ein ſehr leiſes, ein ſehr ſchwermütiges

Lächeln. Er gedachte der einen einzigen Frau, die e
r geliebt hatte, und die –

Aber das war ein Gedanke, der von Sinnen bringen konnte. Um den Gedanken
nicht weiterdenken zu müſſen – als ob er in ihm nicht lebte – fragte e

r weiter:
„Omar hält ſeine junge Frau wohl ſtreng im Hauſe?“
„Sie darf die Hütte nicht verlaſſen.“
„Wo wohnt der Beduine eigentlich?“

„Dort drüben, Herr. Am Ende jenes Dammes. Von deinem Zelt aus kannſt
du das Haus ſehen.“
„Iſt es die Schilfhütte in der Lagune?“
„Herr, ja . . . Herr, gehe nicht hin!“
„Da ic

h

Amneh zufällig ſehen könnte und ſi
e

dann lieben würde – ſie lieben
müßte, wie du meinſt.“
„Herr, ſcherze nicht. Omar könnte dein Todfeind werden, wie e

r

der Tod
feind des Paſchas iſt.“
„Alſo ſah der Paſcha ſeine Frau?“
„In Abuska bei der Hochzeit. Amneh iſt nämlich die Tochter armer Fellahs

aus Abuska. Und bei ihrem Hochzeitszuge, als ſie von ihren Freundinnen auf dem
Kamel in das Haus ihres Bräutigams geführt ward, ſah ſi

e

der Paſcha.“
„So war die Braut nicht verſchleiert?“
„Herr, ſi

e war dicht verſchleiert.“
„Trotzdem ſah ſi

e

der Paſcha?“
„Er kam gerade mit vielen Dienern die Straße geritten; begegnete dem Braut

zuge und –“
„Nun, und? So ſprich doch!“
„Da hob die Braut den Schleier, damit der Paſcha ihre Schönheit er

blicken ſollte.“
„Und Omar?“
„Herr, Omar ſah e

s

nicht.“

„Er war nicht bei der Braut?“
„Das iſ

t

bei uns der Bräutigam niemals, wenn die Braut in ſein Haus
geführt wird. Auch für den Bräutigam hebt ſi

e

erſt in ſeinem Hauſe den
Schleier.“
„Dann zum erſten Male überhaupt?“
„Herr, ja. So iſt's Brauch bei uns.“
„Alſo wußte der gute Omar gar nicht, welche Schönheit er zur Frau bekam?“
„Er hatte von Amnehs großer Schönheit gehört wie im Fayum alle.“
„Sage mir –“
„Herr, was?“
„Wie kommt es, daß der Paſcha das wunderſchöne Mädchen nicht nahm?“
„Herr, der Paſcha bekam ſi
e

nicht von den Eltern.“
„Nicht für vieles Geld?“
„Omar hatte bei der Mutter des Propheten geſchworen, die Eltern nieder
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zuſchießen wie ein Wolfspaar, wenn ſi
e ihre Tochter einem andern zur Frau

geben würden als ihm.“
„Die Eltern glaubten, e

r

werde ſeinen Schwur halten?“
„Herr, das glaubt jeder, der Omar kennt.“
Götz von Uslar ſchwieg; ließ den Diener gehen, rief ihn zurück:
„Höre!“
„Herr?“
„Nun hat der Paſcha die Frau des Omar geſehen. Sie hat für den reichen

und mächtigen Mann den Schleier gehoben und – Was für ein Geſicht
machſt du?“
„Herr, wenn Omar wüßte, was ſein Weib auf dem Brautzuge nach ſeinem

Hauſe getan –“
„So weiß er es wirklich nicht?“
„Wer ſoll's ihm ſagen? Keiner würde e

s wagen. Nicht ein einziger im
ganzen Fayum! E

r

würde jeden töten, der ſolche Sache von ſeinem Weibe be
haupten ſollte.“

„Wenn nun aber der Paſcha das Weib Omars begehrt?“

„Der Paſcha begehrte das Weib und bot dem Manne für ſein Weib ein
Vermögen.“

„Was tat Omar?“

E
r

ſandte dem Paſcha einen von ihm getöteten alten Wolf und ließ ihm ſagen:
genau ebenſo würde ihm geſchehen.

„Da Amneh für den Paſcha den Schleier hob – und das auf dem Brautzuge– ſo möchte ſi
e gern in des Paſchas Harem kommen?“

„Du ſagſt Schreckliches, Herr.“
„Antworte mir!“
„Ehe das geſchieht, müßte zuvor Omar ein toter Mann ſein.“
Der Araber entfernte ſich.
Götz von Uslar mußte beſtändig des Dieners letzter Worte gedenken:

„Ehe das geſchieht, müßte Omar zuvor ein toter Mann ſein.“
„Muß mein Gatte zuvor ein toter Mann ſein –“ war dem Freiherrn einſtmals

von einer berückenden Stimme zugeraunt worden. Und der Gatte, dem jene mor
denden Worte aus dem Munde eines wunderſchönen Weibes gegolten hatten,

war ein toter Mann geworden. -

VI

Götz von Uslar hatte die feſte Abſicht, die Hütte des wilden Omar nicht
aufzuſuchen, um vor der Tür das wunderſchöne Weib nicht zu erſpähen, welches

e
r

ſich wie eine Kleopatra der Wüſte vorſtellte. E
r

fühlte für den jungen Beduinen
ſtarke Sympathie, die von Tag zu Tag wuchs. Die innerlichſte Urſache dafür
lag in des Jünglings leidenſchaftlicher Liebe zu ſeiner Frau und in des Freiherrn
Argwohn, daß dieſe glühend Geliebte, voll heißen Verlangens nach des reichen
Mannes Gunſt, die Ehe im Geiſte bereits am Hochzeitstage brach: ſollte doch
der Harem des Paſchas – ſo erzählten die Fayumer – gehalten werden wie
eines Sultans Liebeshof.
Hätte der Freiherr nicht durch ſeinen Zeltdiener gehört, Omar beſäße ein

Weib, ſo würde e
r

e
s niemals erfahren haben; denn niemals erwähnte der

Beduine ſeine Heirat mit dem ſchönſten Mädchen der Oaſe, und eine ſeltſame
Scheu hielt den Fremden ab, ſeinen täglichen Begleiter in der Wildnis danach

zu fragen.

Da er allmählich die Lagunen kennen lernte, ruderte e
r jetzt bisweilen allein
durch das Labyrinth von Buſchwerk und Kanälen auf den See hinaus. So auch
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eines Tags. Auf dieſer Ausfahrt wurde er Zeuge der Szene eines Dramas.– Er hatte den Nachen in einer Bucht unter einem Lotusbaume angelegt
und es ſich mit einem Bande Herodot bequem gemacht. Der Ort befand ſich nahe
bei dem Damm, auf dem Omars Schilfhütte ſtand. Plötzlich hörte er von dorther
wüſten Lärm: den wütenden Aufſchrei eines Mannes, Weinen und Wimmern
einer Frau.
Götz dachte:

„Er ſchlägt ſeine Frau. Müßte ic
h

nicht a
n

Land ſpringen, hinlaufen und
der Frau beiſtehen? Er könnte die Frau totſchlagen.“
Im Begriff, es zu tun, trat ebenſo plötzlich wieder tiefe Stille ein.
Vielleicht ſchlug e

r

ſi
e tot?

E
r

lauſchte angeſtrengt; vernahm nicht einen Laut; wollte a
n Land gehen und

nachſehen; hörte ſingen.

Eine Frau ſang: Omars ſicher halbtot geſchlagene Frau. Alſo war das wüſte
Getöſe nur eine harmloſe häusliche Szene geweſen: die Gemißhandelte ſang!

Vielleicht ſang ſi
e

dem Manne zum Trotz? Jedenfalls konnte Götz vollkommen
beruhigt ſein.
Er war es denn auch; las weiter in ſeinem Herodot; genoß die unirdiſche

Stimmung von Wüſte und Mörisſee . . .

Nach einer Weile machte ihn ein leiſes Geräuſch in den Tamariskendickichten am
Ufer vom Buche aufblicken: jemand kam geſchlichen. Denn ein Schleichen war es.
Ein Mädchen, zart und fein wie ein Nymphlein, in der tiefblauen feierlichen
Frauentracht Agyptens gekleidet, erſchien in den Blütenbüſchen. Götz von Uslar
hielt das anmutige Weſen für ein Kind. War es ein ſolches, ſo konnte es das Weib
des wilden Omar nicht ſein, obgleich das Geſchöpfchen erſtaunlich ſchön war, eine
Menſchenblume von frühlingshafter Lieblichkeit.
Was tat das Kind?
Es entblößte Schultern und Buſen; entblößte den Körper einer Pſyche.
Er war blutüberſtrömt. Das feine Frauenweſen wuſch a

n

der Lagune ſeine
Wunden: das „Kind“ war die von ihrem wilden Gatten blutig geſchlagene
Amneh!
Die junge Frau verrichtete die Waſchung durchaus gleichmütig, als ſpülte

ſie ſich Wüſtenſtaub von ihrem ſchlanken, wie aus matter Goldbronze gebildeten

Leib. Plötzlich verzerrten ſich ihre Züge: das holde Kindergeſicht verwandelte
ſich zu dem Antlitz einer Meduſe. Sie ließ aus den Wunden a

n ihrer Bruſt in

die hohle Hand Blut träufeln; ſtreckte den Arm aus; hob ihn; ſprengte von dem
Blute nach Norden und Süden, nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang; ſchien
dazu wilde Worte zu raunen: einen Eid, einen Zauberſpruch.
Gebannt von der Herrlichkeit des jungen Weibes, gepackt von ihrem Weſen

und Tun, regte ſich der unfreiwillige Lauſcher nicht. Als Amneh das Blut aus
ſprengte und mit von Leidenſchaft, von Wut und Haß entſtelltem Geſicht die
wirren Worte murmelte, mußte e

r

denken:

„Es iſ
t

ein Racheſchwur. Dieſen Augenblick ſchwört ſi
e ihrem Gatten Ver

derben und Tod. Und – ſi
e wird ihren Schwur halten.“

E
r

verſuchte ſich zu beruhigen:

Sie iſt wirklich noch ein Kind!
Aber er blieb erſchüttert und verſtört, jenes andern wunderſchönen Weibes

gedenkend, das einſt vor ihm ſich entblößt und dem Entſetzten auf dem ſchneeigen

Weiß ihres Aphroditenleibes blutige Striemen gezeigt hatte; gedenken mußte e
r

jener Dämonin, die damals auch einen Schwur geleiſtet und einen Schwur von
ihm gefordert hatte.
Auch dieſer Schwur war gehalten worden.
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VII
Der Freiherr wußte nicht, was tun. Sollte er zu dem Beduinen ſprechen

oder ſollte er ſchweigen? Sprach er, ſo mußte er ihm ſagen, auf welche Weiſe er
Zeuge jener Szene an der Seebucht geworden. Er mußte eingeſtehen, daß er
das Weib des Mohammedaners in hüllenloſer Schönheit geſehen. Eines Moham
medaners Weib durfte nicht einmal vor einem Gläubigen Allahs und des Propheten

ſein Antlitz entſchleiern; und er, der Chriſt, hatte des Weibes geheimſte Reize geſchaut.

Was ſollte er dem vor Liebe und Leidenſchaft, vor Haß und Rachedurſt halb
Wahnwitzigen ſagen?

„Du ſchlugſt dein Weib blutrünſtig; dein Weib leiſtete ein Gelübde. Ich warne
dich: hüte dich vor deinem Weibe!“
Omar wäre hingegangen und hätte das Weib getötet. Er hätte dem Manne,

der geſchaut hatte, was kein Mann ſchauen durfte, die Augen für ewig geſchloſſen.
Aber auch, wenn er nicht an ſich und an eine Lebensgefahr für ſich ſelbſt

dachte, mußte er ſchweigen. Doch trug er ſchwer daran.
Und ſchwer trug der Mann an der ehernen Laſt ſeiner Erinnerungen, die

ihn von den Menſchen fort bis in die Wüſte getrieben hatten und denen er auch in
Wüſten nicht zu entfliehen vermochte . . .
Einmal zeigte ihm Omar eine getötete kleine Schlange. Das Reptil hatte die

Farbe der Wüſte angenommen und trug auf dem ſpitzen Kopf eine horn
artige Beule.
Götz erkannte ſogleich das Gewürm. Es war jene berüchtigte Amphibie, von

den Eingeborenen die „gehörnte Viper“ genannt. Ihr Biß ſollte, ſelbſt wenn
Hilfe in der Nähe war, nach vierundzwanzig Stunden rettungslos tötend wirken,

und wurde das Schlänglein mehr gefürchtet als die größte und giftigſte Kobra:
hatten ihn doch bereits ſeine beiden jungen Mitreiſenden in der Wüſtenbahn vor
dem ſcheußlichen Gewürm gewarnt. So oft ſich der Freiherr, vom Mörisſee
fort, nur wenige Schritte in die Wüſte begab, erhielt er für ſeinen Weg die
feierliche Mahnung: „Herr, hüte dich vor der gehörnten Viper!“ Doch ſah er

ſi
e

heute zum erſten Male.
So gefährlich der Wurm war, wurde ihm aus Furcht vor ſeinem ſicher

tötenden Biß wenig nachgeſtellt. Es ſollte jedoch Menſchen geben, die auch die
Viper anzulocken und zu fangen verſtanden. Dieſe Schlangenbeſchwörer ſollten

einen Geſang wiſſen, den ſi
e leiſe, leiſe anſtimmten und auf einer Art von Flöte

begleiteten: immer den nämlichen Ton. Auf dieſen Ton, dieſen Geſang hin kam
das widrige Gezücht aus Gebüſch und Geſtein hervorgekrochen bis dicht zu den
Füßen des Zauberers, deſſen Melodien e

s

bannten. Mit raſchem Griffe packte der
Kühne die Schlange im Genick und hielt ihr ein Stück wollenen Stoffes hin, darin

ſi
e hineinbiß: ſo wütend und ſo lange, bis ſi
e alles Gift verſpritzt hatte. Danach

wurde ihr der Giftzahn ausgebrochen, und ſi
e war unſchädlich, einer Blindſchleiche

gleich . . .

Nicht die pſychenhafte Schönheit des jungen Weibes hatte e
s

dem Fremden
angetan – er war durch ſein Schickſal gegen Frauenreize gefeit – es war etwas
andres, ganz andres, was Geiſt und Gedanken in den Bann jener Reizenden
zog, von der e

r,

ſeitdem e
r

ſi
e geſehen hatte, nicht glauben konnte, daß ſi
e

eine

Hetärennatur beſaß; nicht glauben, obgleich e
r aus ſeinem eignen Leben hätte

wiſſen können: e
s gab Frauen, zu denen der Mann betet, und deren Kuß ſo ſicher

und ſo fürchterlich tötete wie der Biß jener Wüſtenſchlange.
An die kleine, wunderfeine und wunderſchöne Amneh denkend, ſagte er zu ſich ſelbſt:_ „Mit ihrem Blute des Südens, das wie die Sonne des Südens glüht, wird

ſi
e

haſſen können, wird ſi
e

ſich rächen wollen. Aber – hetärenhaft iſt ſie nicht!
Alles andre kann ſi

e ſein, nur dieſes eine nicht. Ganz unmöglich dieſes eine!“
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Er wollte dem Zauber widerſtehen: wollte um das junge Weib des Beduinen
ſich nicht kümmern und verſuchte immer von neuem des Weibes, das ein Kind zu
ſein ſchien, wenigſtens aus der Ferne anſichtig zu werden: in ihren ſi

e

von Kopf
bis zu Füßen einhüllenden, indigoblauen, ſchleppenden Schleiergewändern mußte

ſi
e

einer der Kindermadonnen des Murillo gleichen. Alſo ſtrich Götz immer von
neuem auf dem ſchmalen Erdwall umher, an deſſen Ausgang auf die Lagunen
die Hütte des Beduinen lag. Oder er lenkte ſeinen Nachen zu jener verborgenen
Bucht, wo ihm der unvergeßliche Anblick zuteil geworden war. Doch bekam e

r das
Nymphlein lange Zeit weder zu ſehen noch zu hören, wodurch Wunſch und Ver
langen nur noch geſteigert wurden. Dann aber ſollte e

r

dem Weibe Omars ein
zweites Mal begegnen . . .
Der junge Beduine war nach Abuska gerufen worden: in ein Zuckerrohrfeld

hatte ſich ein ganzes Rudel hungriger Wölfe eingeſchlichen und hauſte nun arg

darin. Als der kühnſte Wolfsjäger vom Fayum ſollte Omar die Umſtellung des
Feldes organiſieren. Trieb und Jagd ſelbſt waren erſt für die Nacht geplant,
und wollte der Fremde mit dabei ſein.
Da es für ihn noch zu früh war, um nach dem Fellachendorfe aufzubrechen, ſo

ſchlenderte e
r

am Seeufer entlang, um Pelikane und Reiher zu beobachten. Die
ſchönen wilden Vögel niſteten in den Tamariskendickichten der Lagunen, und konnte
man ihnen ſich nahen, ohne ſi

e

aufzuſcheuchen. Sie ſchienen – genau wie der
einſame Spaziergänger – auf den eintönigen Geſang einer Frauenſtimme zu

lauſchen, der in kurzen Zwiſchenräumen nach der ebenſo monotonen Weiſe einer
Hirtenflöte erfolgte.

Amneh ſpielte das arkadiſche Inſtrument, hielt einen Augenblick mit dem Spiele

inne und ſtimmte alsdann den Geſang an. Es klang wie eine Beſchwörung.
Melodie und Lied beſchworen auch den lauſchenden Mann; lockten ihn an;

zogen ihn hin zu der Sirene der Wüſte.
Er ſchlich der Stelle zu, wo die Sängerin ſich aufhielt; erſpähte ſie; verbarg

ſich im Dickicht und ſah –
Amneh kauerte in ihrem blauen bibliſchen Gewande auf dem gelben Sand.

Sie hatte das Schleiertuch über das feine Köpfchen weit zurückgeſchlagen; hielt
eine aus Röhricht verfertigte Schalmei vor den Lippen; ſpielte darauf einige
Töne; ſetzte die Laute ab; ſang einige Worte; ſpielte wieder – ſang wieder in
einer unſäglich einſchläfernden, geradezu hypnotiſierenden Weiſe.
Nach einer Weile ſchlängelte ſich eine Viper über dem Sande auf die

Spielerin und Sängerin zu.
Dieſe ſpielte und ſang weiter, ihre Augen unverwandt auf das giftige Gewürm

geheftet, deſſen Biß ſicheren Tod brachte.
Wollte ſi

e

ſich von der Schlange beißen laſſen? Wollte ſi
e ſterben?

Als die Viper bis zu ihren Füßen herangekrochen war, griff das zarte
Weſen danach; wollte e

s

die Schlange packen. Aber der Lauſcher ſtürzte vor und
zerſchmetterte dem Reptil mit einem Steine das Haupt.

Amneh ſtieß einen Laut aus, der wie ein Wutſchrei klang; riß ſich das Schleier
tuch vor das Geſicht; ſprang auf und entfloh.
Von der Schlange beißen wollte ſi

e

ſich laſſen –

Gewiß hatte ihr Gatte ſi
e wieder blutig geſchlagen . . .

Götz würde doch mit dem Wildling reden müſſen.

VIII
Gegen Abend ritt Götz nach Abuska und traf den Ort in einer Bewegung,

als o
b

das in das Zuckerrohrfeld eingebrochene Wolfsrudel ein heranziehendes
Feindesheer wäre. Aus Medinet-Fayum kamen ſie, und der deutſche Herr konnte
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ſeine beiden jungen Reiſegefährten von El-Waſta, den Arzt und Apotheker, be
grüßen. Auch der Paſcha erſchien, ein überaus anſehnlicher Herr in europäiſcher,

höchſt modiſcher Kleidung mit dem Fez auf dem Kopf, den er trug, als ſe
i

e
r

nicht

nur der reichſte Mann von Fayum, ſondern der Herr der Oaſe. Er ritt einen
Berberhengſt, ein prachtvolles Tier, und führte ein ganzes Gefolge mit ſich.
Entflammte das heiße Blut des Wüſtenvolkes bereits bei einem derartig

geringfügigen Anlaß, ſo ſteigerte ein religiöſer Feſttag die allgemeine Erregung

auf das höchſte. Im ganzen Dorfe wurden Vorbereitungen für eine nächtliche
Kirchenfeier, eine „Fantaſia“, getroffen. Auf dem Marktplatz und vor der Moſchee
waren Palmenzweige geſtreut, Fahnen aufgeſteckt, in den Zweigen der Sykomoren

und Lebbachakazien bunte Papierlaternen aufgehängt, als blühten die uralten
gigantiſchen Bäume voller Wunderblumen. Nachdem in dem Zuckerrohrfelde – es

gehörte wie alles Land ringsum dem Paſcha – die Wölfe getrieben und erlegt
worden waren, ſollte mit fanatiſchen Bußübungen, wilden Betgeſängen, wütenden
Tänzen die Gottheit verehrt werden. Vielmehr: dem großen Verkündiger auf
Erden. Denn dieſer grimmige Kriegsmann und blutige Prophet ſtand dem Herzen
des frommen Moſlems bedeutend näher als Allah, der alleinige Gott . . .

Dem Freiherrn verurſachte die Anweſenheit des Paſchas Unbehagen, des
wilden Omar und der holdſeligen Amneh gedenkend. In was für Phantaſtereien
ein nüchterner Nordländer in dieſem Fabellande verfallen konnte! Vor einigen
Tagen das ſeine blutenden Wunden waſchende junge Weib und heute die
myſtiſche Schlangenbeſchwörung des Nymphleins vom Mörisſee – welche düſteren
und ſchrecklichen Dinge hatte er doch in dieſe beiden Vorfälle hineingeheimniſt, die
ſicherlich ohne jede tiefe Bedeutung waren. Und jetzt gleich wieder die Einbildung

mit dem eiferſüchtigen Beduinen und dem Don Giovanni des Fayum! Aber –
als hätte nicht auch der „kühle Deutſche“ a

n

ſich ſelber erleben müſſen, was
Leidenſchaft war und wohin ſi

e führen konnte?
Zu Ehebruch, Verbrechen und Totſchlag . . .

Als der Paſcha den vornehmen Fremden bemerkte, ritt er auf ihn zu; grüßte
ihn als vollendeter Weltmann; ſtellte ſich ihm in perfektem Franzöſiſch vor; forderte
ihn auf, bei der Jagd ihm ſich anzuſchließen und danach in ſeinem Landhauſe
eine Erfriſchung einzunehmen: das Haus gehöre dem Gaſt.
Der Freiherr dankte auf das verbindlichſte. Der Einladung zur Wolfshetze

nahm e
r

a
n

und entſchuldigte ſich, wenn e
r als Fremder nach der Wolfshetze

dem Schauſpiele des religiöſen Nachtfeſtes beiwohnte.
Der Paſcha erwiderte: dann würde auch er, zu Ehren des Fremden, daran

teilnehmen.
Alſo konnte dieſer dem Beduinen nicht helfen: nächſten Tags mußte e

r

dem

höflichen Grandſeigneur einen Beſuch abſtatten. Gute Form galt ſelbſt in der
Wüſte.
Vergeblich ſah ſich Götz von Uslar nach ſeinem wilden Freunde um. Es hätte

ihn beruhigt, würde er den Jüngling unter den Jägern bemerkt haben, a
n

deren
Spitze der Paſcha ſich bei Anbruch der Nacht zu Pferde nach dem Zuckerrohrfelde
begab, von dem ganzen drängenden und toſenden Abuska gefolgt. Kinder und junge

Leute trugen brennende Fackeln, mit denen ſi
e das weite Feld auf drei Seiten

umſtellten, während die Kühnſten in die Plantage eindrangen, wobei ſie beſtändig

ihre Gewehre abfeuerten. Auf dieſe Weiſe ſollten die Wölfe hinausgetrieben
werden, wo die in einer Reihe aufgeſtellten Jäger ſchußbereit die Beſtien er
warteten.

Der Paſcha, der Fremde und die Zuſchauer nahmen – von der Linie der
Schützen etwas ſeitwärts – auf einer nahen Anhöhe Stellung.
Über der Phantaſtik der Szene vergaß Götz ſeine ſicher völlig unbegründeten
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Beſorgniſſe. Das Zuckerrohrfeld lag inmitten eines Waldes Dattelpalmen und
ſchien mit ſeinen ſchlanken purpurfarbenen Stielen und ſeinem ſchilfähnlichen
ſchönen Blattwerk bei der Fackelglut in Brand geſteckt zu ſein. Bis hinauf in die
Palmenkronen flammte der rote Schein, in dem ſich auch die Volksmenge bewegte:

ein Gewühl hoher Geſtalten in blauen, ſchwarzen und weißen Faltenwürfen; die
Männer mit hellen und dunkeln Turbanbinden, die Frauen mit ſchleppenden
Schleiertüchern, düſter wie das Gewand . . .
Der Trieb befand ſich in vollem Gange, und die Erregung der Zuſchauer war

beſtändig im Wachſen. Der Lärm war ein Getöſe, daß es, ſtatt eines Rudels
Raubtiere, ein Heer Teufel aus dem Felde verjagt hätte. Rings um dieſes wurden
Fackeln geſchwungen. Auch mitten in dem hohen Röhricht loderten ſi

e jetzt auf,
myſtiſchen Flammen gleich.

Die Wölfe brachen hervor und wurden, einer nach dem andern, niedergeknallt.

Das Volk wäre am liebſten den Beſtien entgegengeſtürzt; hätte ſich auf ſi
e ge

worfen und ſi
e lebendigen Leibes zerriſſen, blutgieriger als die hungrigen Tiere . . .

Plötzlich erblickte der Freiherr den Beduinen. E
r

trat ſeitlich aus dem Zucker
rohrfelde mit erhobenem Gewehr und ſuchte für ſeine ſicher treffende Kugel

nach einem neuen Ziel.
Der Jüngling ſah aus, als habe er mit einer ganzen Meute angeſchoſſener

Wölfe gerungen. Sein Gewand war blutbefleckt und hing in Fetzen um ſeinen
Leib, der mit Wunden bedeckt ſchien. Der ganze Menſch war blutüberſtrömt.
Im nächſten Augenblick fand er ſein Ziel: Der Paſcha!
Und ſchon im nächſten Augenblick wäre dieſer ein Mann des Todes geweſen,

hätte nicht Götz mit einer blitzſchnellen Bewegung ſein Pferd vor das des Paſchas
geworfen.

Der Beduine ließ das Gewehr ſinken.
Sein deutſcher Freund ſprengte auf ihn zu . . . E

r

war der einzige geweſen,
der den Vorgang bemerkt hatte.

IX
Welch ein Schauſpiel!

Die Szene ein wüſter Platz, von braunen Schlammhütten umgeben. Feuer
aus dürren Palmenblättern loderten auf; Volk der Wüſte toſend und tobend
wie in Trunkenheit, wie in Tollheit.
Die Weiber ſtanden abſeits in dichter Schar. Sie waren dunkel verſchleiert

und regten ſich nicht.
Eine „Fantaſia“!
Nur junge Männer führten ſi

e

aus unter Anführung eines Schechs. Sie
ſtanden in langen Reihen. Die einen ſchlugen die Handtrommel: immer fort nur
den einen unſäglich ſchwermütigen, alle Sinne bannenden, alle Sinne einlullenden
Ton. Ein Ton war's, der von Sinnen bringen konnte.
Die andern „tanzten“ zu Ehren ihres Propheten.

Sie ſchritten etwas vor; ſchritten etwas zurück. Wiederum etwas vor, wie
derum etwas zurück. Wiederum und wiederum –
Sie bewegten den Oberkörper: jetzt hierhin und jetzt dorthin. Sie bewegten

den Kopf: jetzt ſo und jetzt ſo
.

Fort und fort die nämliche Bewegung, die nämliche
Beugung –
Sie ſangen eine einzige kurze Strophe. Nur die eine mit nur dem einen un

ſäglich ſchwermütigen Tonfall.
Alsdann kam der Taumel, die Verzückung, der Wahnſinn.
Der blutüberſtrömte Omar war derjenige Mohammedtänzer, bei dem die

Tollheit am erſten und am wahnwitzigſten ausbrach.
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Knaben brachten lange ſchmale Meſſer herbei. Sie glichen Schwertern. Die
Beter ergriffen die Waffen. Schaum trat vor ihren Mund. Sie verdrehten
die Augen. Plötzlich hoben ſi

e

die Arme und ſchlugen mit den Meſſern auf ſich los;
geißelten ſich mit den ſcharfen Waffen. Sie trafen Kopf, Rücken, Bruſt; trafen
den ganzen Leib – zerhieben den ganzen Leib.
Von den Körpern ſtrömte das Blut . . .

Jetzt wurden auch die Weiber von der Ekſtaſe, von dem Wahnſinn ergriffen.

Sie warfen beide Arme in die Luft, den Kopf in den Nacken; ſi
e ſtimmten einen

Geſang an; ſie begannen ſich zu drehen: wild und wilder und wilder. Ihr Geſang
ward zum Geheul, ihre Wildheit zur Wut, ihr Tanzen zum Toben.
Die Beterinnen raſten als Mänaden, als Bacchantinnen ihres göttlichen

Propheten, der die Frauen heiß geliebt, Frauenliebe orgiaſtiſch genoſſen hatte.
Amneh!
Sie war zu der Feier nach Abuska gekommen; hatte ſich auf dem Hauptplatz

vor der Moſchee zu den Frauen geſellt; hatte von der Furie ſich packen laſſen.
Und wieder der Paſcha !

Die Weiber zerrauften ſich das Haar; zerſchlugen ſich die Brüſte und –
Amneh zerriß in der Raſerei ihr Gewand.
Sie zerriß es von oben bis unten.
Wie Götz von Uslar die zarte Geſtalt in ihrem geheimen Liebreiz geſchaut hatte,

ſahen ſi
e jetzt alle.

Es ſah ſi
e der Paſcha.

3

Omar ſchrie auf wie ein zu Tode verwundetes Tier. Von ſeinem Geiſt fiel
der Wahnſinn ab, wie ſein Weib das Gewand fallen ließ. E

r

ſtürzte auf Amneh
zu; packte ſi

e mit beiden Armen; hob ſi
e

hoch empor und ſchritt mit ſeinem nackten
Weibe durch das Volk, das in ſeinem Geheul plötzlich verſtummte, als ſe

i

etwas
Gräßliches, etwas Ungeheures geſchehen.

Unter Todesſchweigen des Volkes trug der Beduine ſein für ihn geſchän

detes Weib davon; hob e
s auf ſein Pferd; ſprengte mit ihm hinaus in die Nacht.

X

Als der Paſcha im Morgengrauen ſein Landhaus erreichte, ſcheute das Pferd
vor einer Geſtalt, die ausgeſtreckt auf der Schwelle des Torwegs lag: der
hüllenloſe Leichnam einer Frau, jung und zart wie ein Kind, von dem Liebreiz
einer Nymphe.

Um den feinen blaſſen Hals trug die Tote eine rote Schnur als Zeichen,

daß ſi
e

nicht gemordet, ſondern gerichtet ward.
Nicht als Mörder, ſondern als Richter und Rächer ſchien ſich der junge Beduine

zu fühlen; denn e
r

entwich nicht nach ſeiner Tat. Nicht als Mörder, ſondern als
Richter und Rächer ſchien das Volk der Wüſte den Jüngling zu betrachten; denn
kein Mund erhob wider ihn Anklage, kein Gericht zog ihn zur Rechenſchaft; und

e
s ſchwieg der reichſte und mächtigſte Mann im Fayum.

Gleich am nächſten Morgen nach der tragiſchen Begebenheit meldete ſich Omar

in dem Zelt des Fremden und fragte dieſen, der durch den arabiſchen Diener das
Vorgefallene erfahren hatte, nach ſeinen Befehlen für den Tag.

Götz befand ſich in einer Gemütsverfaſſung, als beträfe die Sache ihn ſelbſt.
Bleichen Geſichts ſtarrte e
r

den Gattenmörder an, der in freier Haltung vor ihm
ſtand: in einem neuen Gewande, a
n Haupt, Hals und Wangen die blutrünſtigen

Wunden der religiöſen Orgie von der verfloſſenen Nacht. Der Deutſche wußte,
wie leidenſchaftlich, wie ſinnlos der Jüngling ſein wunderſchönes Weib geliebt hatte:
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ſinnlos vor leidenſchaftlicher Liebe hatte er den ſeeliſchen Ehebruch ſeines Weibes
mit deſſen Tod gerächt – allein den ſeeliſchen Ehebruch. Und der Rächer, der
Mörder zeigte eine Ruhe, als hätte er eine ſehr einfache, durchaus natürliche
Handlung begangen. Keine Miene verriet eine innere Bewegung, und – er
hatte die Tote, die Gemordete heiß geliebt!

Es war dieſes, was die Seele des Fremden packte, ſo gewaltſam und zugleich
ſo gewaltig, daß ſi

e
ſich davon nicht losreißen konnte.

Der Freiherr ſagte mit Anſtrengung:
„Ich bedarf deiner nicht.“
„Sollteſt du meiner heute noch bedürfen, Herr, ſo brauchſt du mich nur rufen

zu laſſen. Es müßte jedoch ſehr bald ſein.“
„Bleibſt du in deinem Hauſe?“
„Nein.“
„Wenn d

u fortgehſt, ſo kann ic
h

dich nicht rufen laſſen.“
„Ich werde bald zurück ſein.“
Ein Schweigen entſtand, dann fragte Götz mit Anſtrengung: „Kann ic

h

etwas für dich tun?“
„Was ſollteſt d

u für mich tun können, Herr?“
„Irgend etwas.“
„Nichts.“
„Beſinne dich.“
„Du kannſt nichts für mich tun.“
Wiederum Schweigen und wiederum die leiſe Frage:
„Du ſchoſſeſt geſtern nacht nicht auf den Mann, weil ic

h
den Mann ſchützte.

Ich danke dir.“
„Herr, du biſt gut. Aber – ich danke dir nicht.“
Da rief Götz ſeinen Namen:
„Omar ! Omar!“
„Herr?“
„Omar, Omar, was haſt du getan!“

In dem ſeltſam farbloſen Geſicht des jungen Beduinen – es war aſchfahl –
verriet keine Miene irgendwelche Bewegung. Auch gab e

r auf den lauten Anruf
keine Antwort; wollte das Zelt verlaſſen; blieb beim Ausgang ſtehen; kehrte langſam
zurück; ſprach:

„Du biſt ſehr gut, fremder Herr. Weil du ſo gut biſt, will ich dir etwas ſagen.
Nur dir will ich e

s ſagen, guter Herr.“
Götz verſetzte:

„Ich bin dein Freund. Du weißt nicht, wie ſehr ich dein Freund bin. Und
wenn ic

h für dich irgend etwas tun kann – Kann ic
h

wirklich nichts für dich tun?
Gar nichts? Denke nach!“
„Nichts. Gar nichts.“
„Daß du zurückkamſt! . . . Willſt du mir etwas ſagen.“
„Wenn d

u jetzt keine Befehle für mich haſt, kann ich von dir überhaupt
keine Befehle mehr ausführen.“
„Du gehſt fort?“
„Sehr bald.“
„Wohin?“
„Ins Grab.“
„Du willſt dich töten? Omar, o Omar! Töten willſt d
u dich?“
„Ich werde ſterben.“
„Deiner Tat willen?“
„Herr, nein.“
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„Dann alſo des ſchönen ſchändlichen Weibes willen? Deiner großen Liebe
willen? Deines Unglücks willen?“
„Herr, nein.“

-

„Weshalb willſt du Selbſtmord begehen? Sage mir's. Sage es deinem
guten Freunde. Du haſt keinen beſſeren.“
Da ſagte es ihm der Sterbende:
„Als ic

h

dieſe Nacht von Abuska in meine Hütte zurückkam – allein in meine
Hütte zurück – war ic

h

ſehr müde. Ich warf mich auf mein Lager und ſchlief gleich
ein . . . Verſtehſt du mich, Herr?“
„Du ſchliefſt ſogleich ein . . . Weiter! Weiter!“
„Als ic

h erwachte, lag auf meiner Bruſt – dieſes.“

E
r griff in ſein Gewand und zog daraus die Hand mit einer Viper zurück:

einer jener gehörnten, furchtbaren, ſicher tötenden.
„Gott ſe

i

Dank iſ
t

ſi
e tot!“

„Ich tötete ſi
e auf meiner Bruſt.“

„Du erſt töteteſt ſie?“

„Sie biß dich doch nicht? . . . Omar, Omar – die gräßliche Schlange biß dich
doch nicht?“
„Herr, ſieh.“
Er entblößte ſeine Bruſt, die von der Bildung der Statue eines griechiſchen

Epheben war, und wies auf eine winzige blutrote Schwellung: der Biß der
Viper.
Der Freiherr ſchrie auf vor Entſetzen:
„Du wurdeſt von der Viper gebiſſen und d

u tuſt nichts, um zu verſuchen,

dich zu retten? Du ſtehſt da und – Schnell! Schnell! Auf dein Pferd! Nach
Medinet-Fayum! Zum Arzt! Ich reite mit dir! Schnell! Schnell! Schnell ! . . .

Was ſagſt du?“
„Gegen den Viperbiß gibt es keine Rettung. Sieh doch, Herr: e

s ſchwillt
bereits an; das Gift wirkt bereits. Am Abend ſchon bin ic

h

ein toter Mann. Du
allein, Herr, ſollſt es ſchon jetzt wiſſen; denn du allein, Herr, biſt mein Freund.“
- Sein Freund konnte den Jüngling nur faſſungslos, verzweiflungsvoll beim
Namen rufen; konnte den Verlorenen, den Sterbenden nur flehentlich bitten:
dennoch und dennoch wenigſtens den Verſuch einer Rettung zu unternehmen.

Omar blieb jedoch dabei: nichts könnte ihn retten, keine Macht der Welt! Wer von
der Wüſtenſchlange gebiſſen ſei, müſſe ſterben.“
„Wie kam ſi

e in dein Haus?“
„Ich fand in meinem Hauſe noch eine zweite, noch eine dritte Viper. Ich

tötete alle drei.“

„Drei Vipern in deinem Hauſe?“
„Sie wurden in mein Haus gebracht.“
„Omar!“
„Sie wurden in mein Haus gebracht.“
„Nein, Omar! Nein, nein!“
„Ich ſollte dieſe Nacht von einer Viper gebiſſen werden; ſollte ſterben. Und

ich ſterbe.“

„Ich glaube e
s

nicht. Es iſt zu furchtbar, zu grauſig. Ich will es nicht
glauben. Hörſt du, ich will nicht!“
„Herr, vergiß nicht, daß d

u

der einzige Menſch biſt, der e
s weiß. Und – ſei be
dankt, guter Herr.“
Er ging.



Noch vor dem Abend war Omar tot. Götz von Uslar hatte ihn keinen Augen
blick verlaſſen und war während ſeines ganzen Todeskampfes an ſeiner Seite
geblieben.

Er hatte bis dahin nicht gewußt, daß ein Menſch ſo gräßlich und – ſo groß
ſterben könnte.

XI

Götz von Uslar war in die Wüſte gegangen, um vor dem Jammer des
Lebens, den Leidenſchaften der Menſchen, der Schuld der Menſchen zu flüchten;

und er fand in der Wüſte den Jammer, die Leidenſchaften und die Schuld – fand
in der Wüſte Libyens ſein eignes Geſchick.
Aber er war ein Kulturmenſch und gehörte zu den Auserwählten, den Hoch

gebildeten, alſo Hochſittlichen, gehörte zu den geiſtigen „upperten thousands“.
Wie alſo konnte er ſeinen Lebensjammer und ſeine Leidenſchaften mit dem

Jammer und den Leidenſchaften eines Volkes von Wilden vergleichen? Mit
jenen nur in einem Atem ſich nennen?
Vergleichen das wunderſchöne Weib einer ſogenannten höchſten Kultur mit

dem laſterhaften Frauenweſen der Wüſte?
An dem grauenvollen Sterbelager des jungen Beduinen geſchah es, daß Götz

von Uslar ſolche Gedanken denken, ſolche Vergleiche ſtellen mußte; und als er in
der Nacht bei dem Toten, der wie ein Held geſtorben war, mutterſeelenallein die
Wache hielt, überkam ihn die Erkenntnis mit der Gewalt einer Offenbarung.

War es möglich, daß das Leben einen Mann von ſeiner vornehmen Art zum
Verräter an dem Freund, zum Ehebrecher, zum Totſchläger, zum Mörder machen
konnte? Freilich – was wäre dem Leben nicht möglich geweſen?
Er und ſeinesgleichen machten das Leben dafür verantwortlich; bürdeten dieſem

alle Rechenſchaft auf für die Taten des Menſchen, denn:

Ihr führt ins Leben ihn hinein,
Ihr laßt den Armen ſchuldig werden –

Ihn ſchuldig werden des Verrats, des Ehebruchs, des Totſchlags . . .
Auch Götz von Uslar hatte für ſeine Schuld das Leben ſchuldig geſprochen;

aber erſt jetzt: in der Libyſchen Wüſte, an dem Totenbette dieſes groß geſtorbenen.
jungen Wilden, erkannte er ſeine Schuld; und ihn ergriff bei dieſer Erkenntnis ein
Grauen.

In dieſem großen Grauen, das ſeine Seele wie mit Geierkrallen packte, dachte
er an ſein Leben zurück und ſchaute dabei dem Geſtorbenen, der ein Mörder war,

ins Geſicht, das bei dem Schimmer der Geſtirne im Tode die Majeſtät eines
Siegers zeigte.

2k

Von Jugend auf war in Götz von Uslar etwas geweſen, was den ſtattlichen
Mann von den Frauen fernhielt: von allen Frauen! Von den Damen der
Geſellſchaft ſowohl wie von den Prieſterinnen der Liebe, die der Liebe Dämo
ninnen ſind. Er ſelbſt wußte für die Urſache ſolcher faſt feindſeligen Haltung den
Grazien des Lebens gegenüber keine Erklärung; nannte bei ſich ſelbſt die Urſache
ſolcher mönchiſchen Enthaltſamkeit nicht etwa phariſäerhaft ſeine „Sittlichkeit“,

ſondern ſeinen „Stolz“; und er hielt dieſen ſeinen Mannesſtolz für ſo vornehm, ſo
erhaben, ſo ſouverän, daß er ihn vor keiner Frau beugen wollte: ſchien ihm
doch keine Frau einer derartigen vaſallenhaften Huldigung – bei ſich ſelbſt nannte
er es Demütigung und Erniedrigung – würdig zu ſein.
Sein Hochmut, der um ein Haar Größenwahn glich, ſollte jedoch „vor dem

Fall“ – ſollte zum Fall kommen . . .
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Da er die ihm ebenbürtige Frau niemals und nirgends finden würde, ſo
ſuchte er gar nicht danach. Plötzlich fand er ſie.

Ein Regimentskamerad, zugleich ſein beſter, ſein einziger Freund, heiratete;
und Götz von Uslar fand die Frau, die ihm vom Himmel ſelbſt beſtimmt worden
war – wie er ſpäter annahm – in der jungen Frau des Kameraden, des Freundes:
„Einen beſſeren gibt es nicht.“
Daß dieſer beſte Freund – er war eines der ſonnigſten Menſchenkinder –

als großer Don Juan galt, hatte ſelbſt für den ſtrengen und ſittenreinen Götz von
Uslar nichts Anſtößiges gehabt. Jetzt änderte ſich das. Der Sonnenſchein im
Weſen des Freundes ſollte die junge Frau zeit ihres Lebens umleuchten: ihr
ſchönes Haupt wie eine Gloriole umſtrahlen; aber das Treiben des Lebemanns und
„Schwerenöters“ – ſo verlangte es der eifernde Idealiſt – mußte ein Ende
nehmen. Es nahm jedoch kein Ende.
Das wußten im Regiment alle. Nur die junge, reizende, unſchuldige Frau

wußte es nicht.
Sie begann Götz von Uslar zu dauern. Und ſein Mitleid wuchs und wuchs.
Es war ſolch wonniges Weſen gleich einem Maienmorgen. Auch ſo zart

und lieblich, mit goldigem Elfenhaar und kornblumenblauen Augen, daraus eine
Kinderſeele leuchtete, ein Himmel von Reinheit, Güte und Glanz.
Wie ſi

e

den beſten Freund ihres leichtfertigen, ihres unſittlichen Gatten dauerte!
Und wie eigentümlich das wunderfeine Frauenweſen den Mann betrachtete,

deſſen Mund noch niemals Frauenlippen berührt hatten . . .

Das hatte der Gatte ihr erzählt: lachend wie eine luſtige Anekdote; das er
zählte man ſich lächelnd im ganzen Regiment: Herren ſowohl wie Damen.
Beſonders die Damen lächelten und flüſterten und – betrachteten bisweilen

mit einem eigentümlichen Blick den unberührten Mund des Mannes, der vielen als
der Stattlichſte und Liebenswürdigſte – als der Beſonderſte ſeines ganzen Geſchlechts
erſchien. Aber die Augen keiner der Frauen ruhten mit einem derartig ſelt
ſamen Ausdruck auf Götz von Uslar wie die der Gattin ſeines Freundes, der
von früheſter Jugend a

n mit ihm alle Leiden und Freuden des Lebens geteilt hatte.

2
k

Götz von Uslar machte ſeinem Freunde über deſſen Galanterien heftige
Vorwürfe:
„Wie kannſt d

u nur? Solche Frau zu haben und dann ſolches Leben zu
führen! Du handelſt unverantwortlich; handelſt ſchlecht und ſchändlich!“
Der in dieſer Weiſe zur Rechenſchaft gezogene Übeltäter lachte ſein Sonnen

lachen; ſchalt den geſtrengen Kameraden einen Philiſter und Mucker; gelobte im

übrigen feierlich Beſſerung; meinte jedoch:

„Meiner Frau iſ
t

e
s total gleichgültig. Ich verſichere dich: total.“

Der Freund fuhr auf:
„Wie darfſt du das ſagen? Es iſt eine Beleidigung gegen dieſen Engel von

Frau. Du beſchimpfſt ſie.“
„Gar nicht. Sie iſ

t

reizend. Ich liebe ſi
e ja auch zärtlich. Aber – ſi
e

iſ
t

durch und durch eine moderne Frau. Alſo ungemein verſtändig in dergleichen
Dingen.“

Der gute Götz rief empört:

„Durch und durch modern? Dieſe Frau? Du kannſt deine eigne Frau der
artig verleumden?“
„Sie hat das Recht, ein moderner Menſch zu ſein. Ich habe e

s

auch. Wir
alle haben es: wir Jungen und Neuen . . . Übrigens, mein Beſter, was verſteht
du von Frauen?“
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„Ich verſtehe ſo viel, daß ic
h

deine Frau anbetungswürdig finde. Hiermit
ſe
i

dir's geſagt.“

„Gut. Bete ſi
e an.“

„Du erlaubſt es mir?“
„Ich vertraue dir. Hörſt du wohl: ich vertraue dir meine Frau an.“

2
k

Wie dann alles kam? . . . Wie dann alles kommen konnte –
Durch ſein inbrünſtiges, blutiges Mitleid. Und dadurch, daß ſi

e für ihn das erſte
Weib war. Überhaupt das Weib.
Der Gatte der wunderſchönen, der dämoniſch ſchönen Frau vertraute dem

Freunde; und die Frau vertraute ihres Gatten Freund. Sie vertraute ſich ihm

a
n

und ſagte ihm, er ſe
i

auf Erden der einzige Mann, dem ſi
e

ſich anvertrauen
könne. E

r

ſe
i

überhaupt der einzige Mann, der –
Sie ſprach a

n

dieſem Tage nicht aus . . .

Und ſi
e vertraute dem einzigen Manne ferner an:

Sie liebe ihren Gatten nicht; denn ſi
e

ſe
i

a
n

dieſen verkauft worden. Auch
ihr Gatte liebe ſi

e nicht, ſondern begehre ſi
e nur. Sie ſe
i

eine unglückliche, eine
unſelige Frau und würde e

s lebenslang bleiben. Denn nie und nie und nie würde
ihr Gatte ſich von ihr ſcheiden laſſen. Allein ſchon nicht aus tödlich verletztem
Stolz. Vielmehr aus tödlich verletzter Eitelkeit.
Da fuhr der ritterliche Vertraute auf:
Scheiden müſſe der Mann ſich laſſen! Freigeben müſſe e

r

die Frau! Oder– er ſei kein Ehrenmann.
Das ſe

i

e
r

auch nicht. Niemand wiſſe, was er ſei. Auch ſein guter Kamerad
und beſter Freund wiſſe e

s

nicht. Nur ſeine Frau. Und ſi
e

müſſe ſchweigen.

Dennoch wollte der „beſte Freund“ mit dem Manne reden.
Nein, nein, o nein! Nur das nicht! Es hülfe doch nichts und würde ſi

e nur
noch mehr in ſeine brutale Gewalt geben.

Was ſagte ſie? In ſeiner „brutalen Gewalt“!
Sie geriet außer ſich. Wie konnte ſi

e

das ſagen? Wie konnte ſi
e

ſich derartig
vergeſſen? Derartig von ihrem Unglück ſich hinreißen laſſen?
Eine Frau müſſe leiden und ſchweigen. Ein Martyrium müſſe eine Frau

erdulden und ſtumm bleiben.
Er rief aus:
„Heilige ! Heilige!“

2
k

Dann kam eine Stunde, in der ſie ſich ſo weit vergaß, von ihrem immer uner
träglicher werdenden Unglück ſich derartig hinreißen zu laſſen, daß ſi

e jenen da
mals nicht ausgeſprochenen Satz zu Ende ſprach:

„Sie ſind der einzige Mann, den ic
h je würde lieben können.“

Er ward totenbleich; ſtand vor ihr wie ein Schuldiger, wie ein eines ſchweren
Verbrechens Überführter, Verurteilter. Denn nur ſeine Schuld war es, daß die
Frau ſo zu ihm ſprechen konnte – dieſe Frau!
Er wollte zu ihren Füßen ſtürzen und ſi

e um Vergebung bitten. Aber er fühlte,

daß ſeine Schuld zu groß ſei, um ſi
e ihm vergeben zu können.

In Verzweiflung über ſich ſelbſt ſtürzte e
r davon.

2
k

Eine Zeit verſtrich, während welcher Götz von Uslar erkannte, daß e
r

ſeines

Freundes Frau liebte mit einer Leidenſchaft, die Wahnſinn war. Sie verbrannte
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ihm Gedanken und Sinne, Hirn und Herz; verzehrte ſeinen Stolz; vernichtete
ſeine Würde; vernichtete das, was er bis dahin ſeine Sittlichkeit nannte.
Aber immer noch kämpfte er wie ein in ein ſtürmendes Meer Geſchleuderter,

der nicht ſchwimmen konnte, dem kein Strohhalm half. Immer noch ſchwieg er;
immer noch widerſtand er. Aber es kam die Stunde, wo ſi

e wiederum zu ihm
ſprach:

„Du biſt der einzige Mann, den ic
h jemals lieben könnte. Ich liebe dich!“

Da ſchrie e
r auf:

„Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich!“

2
k

In der nämlichen Stunde wollte e
r

zu ihrem Gatten, ſeinem einſtmals ge
liebten Freunde, gehen und dieſem ſagen:

„Ich liebe ſie! Ich liebe deine Frau!“

E
r

wollte von dem Manne, der ſie nicht liebte, ſondern nur begehrte, fordern:
„Gib ſi

e frei. Du mußt ſie freigeben!“
Und wenn dieſer ihn gefragt hätte:
„Ich ſoll ſie wohl für dich freigeben?“
So wollte e

r erwidern:

„An mich darf und will ich nicht denken. Nur an ſie. Nur an ihr Leben.
Denn ſi

e

verzehrt ſich a
n

deiner Seite; geht als dein Weib zugrunde; ſtirbt;

kommt elend, jammervoll um. Alſo gib ſi
e frei, gib ſi
e frei!“

E
r ging jedoch nicht zu dem Manne; und ſprach nicht zu ihm. E
r

hörte

auf ſie; ließ ſich von ihr bereden; glaubte ihr.
Erſt mit ſeinem unbedingten Glauben a

n

das Weib begann ſeine Schuld.
Sie wuchs und wuchs.
Aber immer noch kämpfte er; immer noch widerſtand e

r mit letzter ſchwin
dender Kraft.
Dann ging er in dem Meer ſeiner Leidenſchaft unter.
Er wurde ihr Liebhaber, wurde ein Ehebrecher.

2
k

Und das Weib ſagte zu dem Sinnloſen:
„Er läßt mich nicht frei; er läßt mich nie frei. Du mußt ihn töten.“
„Was muß ich?“
„Ihn töten.“
„Meinen Freund?“
„Meinen Vergewaltiger.“

Aber er ſtammelte:
„Töten ſoll ich? Töten –“
„Kämpfe mit ihm um mich.“
„Kämpfen mit meinem Freunde –“
„Fürchteſt du dich? E

r
iſ
t

bekanntlich der beſte Schütze im ganzen Regiment.“

„Das iſ
t er.“

„Nicht mit deinem Freunde kämpfſt du, ſondern mit deinem Feinde.“
„Gut. Es iſt gut. Ich will mich mit ihm ſchießen; will mich von ihm

niederſchießen laſſen. Dann hat alles ein Ende.“
„Du wirſt ihn töten.“
„Er hat den erſten Schuß.“
„Dieſen hat er.“
„Und er wird treffen.“
„Ich ſage dir: du wirſt ihn töten.“
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Sie ſah ihn an mit jenem Blick, der wie ein Zaubertrunk auf ihn wirkte.
Lächelnd ſah ſi

e ihn an, ihm lange und feſt in die Augen. Selbſt ihr grauſiges

Lächeln brachte ihn nicht zur Beſinnung; ließ ihn nicht erkennen, wer ſeine erſte
Liebe war, ſeine erſte heilige Liebe. Nur, daß er noch ſo viel Kraft zuſammen
raffte, ein letztes Mal zu zaudern, den Freund zu töten – wie ſi

e

von ihm ver
langte; wie ſi

e vorausſagte, daß e
s geſchehen würde.

Da enthüllte ſi
e

ſich für ihn. Sie zeigte ihm a
n ihrem ſchneeigen Venusleibe

die blutrünſtigen Striemen ſeiner brutalen Begierde.

Götz von Uslar ſank vor ihr auf die Knie wie vor einem entweihten, einem
geſchändeten Heiligenbilde. Er preßte ſeine Lippen auf die rote Blüte ihres
gebenedeieten Leibes und ſchien, a

n ihr hingeſunken, zu beten.
Alsdann erhob e

r ſich; neigte ſich vor ihr wie ein Ritter vor der unbefleckten
Dame ſeines Herzens; ging von ihr fort; begab ſich ſtehenden Fußes zu dem
Manne, der ihr das Schandmal aufgedrückt hatte, und ſchlug dieſem Elenden mit
der Fauſt ins Geſicht.
Und Götz von Uslar tötete den Mann.

2
k

Über dem Zweikampf ſchwebte etwas Geheimnisvolles, Dunkles, obgleich e
r

nach allen Regeln eines derartig ausgekämpften Ehrenhandels ſtattfand.
Der beleidigte Gatte hatte den erſten Schuß. Sein Piſtol verſagte. Trotz

dem ſchoß der andre und tötete ihn. Es war ein Duell und ſchien dennoch ein
Totſchlag zu ſein, ein Mord . . .

Götz von Uslar erhielt ſtrenge Beſtrafung. Er erhielt den ſchlichten Abſchied;
mußte einen Beruf aufgeben, den e

r

leidenſchaftlich liebte, in dem e
r das Höchſte

erreicht hatte. Seine ehemaligen Kameraden ſagten ſich von ihm los; die Geſell
ſchaft zog ſich von ihm zurück – boykottierte ihren einſtmaligen Liebling. E

r

war
ein Gemiedener, ein Geächteter, ein Mann mit verlorener Ehre.
Und ihn verließ das Weib, um deſſentwillen er getötet und ſeine Ehre verloren

hatte. Während e
r

ſeine Strafe abbüßte, fand ein andrer ſie, gehörte ſi
e

einem
andern, einem dritten. Und ſi

e würde einem vierten und fünften gehören.

Er wollte die Dirne töten – wie der Beduine Omar ſein zuchtloſes Weib
getötet hatte. Im letzten Augenblick vor der Tat entfloh er; rettete e

r

ſich vor
ſich ſelbſt.
Bis in die Wüſte trieb es ihn, um in der Wüſte am Totenbett eines Mörders

zu erkennen, was fortan ſein Leben ſein mußte:
Rückkehr in die Welt und das Leben von neuem beginnen im beſtändigen

Kampf, in harter Arbeit, in einer Sühne ſeiner Schuld dadurch, daß e
r ver

ſuchte – nur verſuchte – das große Dichterwort zu erfüllen:
„Edel ſei der Menſch, hilfreich und gut.“
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Gelehrte Frauen.
O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJÄ hindurch ſchienen die
Begriffe „Weib“ und „gelehrt“ im

Gegenſatz zueinander zu ſtehen. Die
Geſchichte preiſt die Schönheit und Sitt
ſamkeit, den Heldenmut und die Treue
berühmter Frauen, die Gelehrtheit aber
bleibt eine Tugend des Mannes. Wo
die Frau durch ihre zerebralen Leiſtungen
aus dem Rahmen der Zeit hervortritt,

erſcheint ſi
e entweder als Mannweib

oder als wunderliches Naturſpiel. Es iſt
außerordentlich ſchwierig, nähere Einzel
heiten über die wenigen gelehrten Frauen
vergangener Jahrhunderte zu erfahren.
Die kulturellen Bedingungen, unter
denen hier und d

a

der Name einer ge
lehrten Frau vorkommt, ſind ſehr ver
ſchieden, aber das pſychologiſche Motiv,
das die Frau zum Gelehrtentum treibt,
bleibt immer dasſelbe: eine ungewöhn
liche intellektuelle Veranlagung, die ſich
nicht mit dem begnügt, was das All
tagsleben bietet, und in der reinen Er
kenntnis neue innere Bereicherung ſucht.
Für den Mann iſt die Pflege der Wiſſen
ſchaft manchmal nichts mehr als „Be
ſchäftigung“, wie e

s Politik oder Er
werbung von äußeren Gütern ſein könn
ten. Die Frau dagegen glaubt ſtets in

der Wiſſenſchaft neue Lebensziele zu

finden, und ſo ſind jene Frauen, die ſich
der Wiſſenſchaft widmeten, faſt immer
auch ſtarke Perſönlichkeiten geweſen.

Im alten Griechenland iſ
t

e
s

die
Hetäre Aſpaſia geweſen, die geiſtvolle
Freundin der größten Männer ihrer
Zeit, die nicht nur durch ihre Schönheit
und ihren Verſtand, ſondern auch durch
ihre gelehrten Kenntniſſe berühmt war.
Freilich kann man Aſpaſia nicht im
eigentlichen Sinne „gelehrt“ nennen;
wir begegnen aber einer andern griechi
ſchen Frau, die, wie behauptet wird,
ihrer Gelehrtheit nach alle ihre Zeit
genoſſen weit überragte. Das iſt HypatiaÄ 370 n
. Chr.), die Tochter des

athematikers Theon, eines der letzten
Mitglieder der Alexandriniſchen Akade
mie. Die Kenntniſſe des Vaters, der die
heranwachſende Tochter Mathematik und

Von Dr. Frida Jchak

Aſtronomie lehrte, reichten nicht aus, um
ihren Wiſſensdrang zu ſtillen, und ſo

mußte e
r

fremde Lehrer kommen laſſen,
die ſi

e in den verſchiedenſten Wiſſens
gebieten der damaligen Kulturwelt unter
richteten. Hypatia entſagte ſogar dem
Liebesglück, um allein der Wiſſenſchaft
dienen zu können. Ihr Ruf verbreitete
ſich weit und breit, und von allen Seiten
ſtrömten ihr Schüler zu, um von ihrer
Weisheit zu lernen. Hypatia ſtand in

ihrem dreißigſten Lebensjahre, als ſie
zur öffentlichen Lehrerin der Philoſophie
ernannt wurde. Es war damals die
Zeit der heftigſten Religionskämpfe.
Während Hypatia durch die Straßen
Alexandrias wanderte und das Syſtem
des Neuplatonismus lehrte, tobte um

ſi
e

die ſiegreiche Revolution des Chriſten
tums gegen die Gottheiten der Antike.

SGS

Hroswitha von Gandersheim
Holzſchnitt von Albrecht Dürer
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Als Hypatia geboren wurde, hatte ſchon
der Verfall der Alexandriniſchen Schule
begonnen, die Bibliothek mit ihren 400000
Bänden griechiſcher und römiſcher Werke
war zerſtört; ſi

e mußte e
s erleben, daß

auch der Serapistempel, die letzte Heim
ſtätte helleniſcher Kultur, dem Fanatis
mus der chriſtlichen Patriarchen zum
Opfer fiel und unter Theophilos ver
brannt wurde. Hypatia war das Geiſtes
kind der ſterbenden Antike, ſie erkannte
die Lehre des Nazareners nicht, aber
die neue Ara war
mächtiger als die
alte. Hypatias
Schüler verehr
ten ſie, auch wenn

ſi
e

ſich zu dem
Chriſtentum be
kehrt hatten. Aber
die Schar ihrer
Freunde, unter
denen ſich auch
der Kirchenvater
Syneſios befand,
W)(NT machtlos
gegen die blinde
Wut des Pö
bels. Eines Tages
wurde das Haus
Hypatias von
einer fanatiſchen
Menge überfal
len, die weiſe
Jungfrau wurde
auf die grau
ſamſte Art ge
ſteinigt, verſtüm
melt und ſchließ
lich verbrannt.
Auch ihre Schrif
ten wurden verbrannt, und vom Leben
dieſer ſeltenen Frauengeſtalt blieb nichts
als die Sage. -
Hypatia hatte nicht ſo bald Nach
folgerinnen. Das Chriſtentum, das nun
ſeinen Siegeszug durch die Welt machte,
ſtellte andre Ideale als Gelehrſamkeit
auf. Die Frauen waren von jeher für
die aufkeimende Ideenwelt ihrer Zeit in

hohem Grade empfänglich geweſen, und

ſo war e
s nur natürlich, daß die beſten

Frauen des neu entſtehenden Europas
ſich der Lehre Chriſti und dem großen
Bekehrungswerke zuwendeten. Die Ge
lehrſamkeit der Antike war faſt aus
geſtorben, eine neue gab e

s

noch nicht.

Anna Maria von Schürmann
Nach einem zeitgenöſſiſchen Porträt

Erſt nachdem der Kriegslärm der Völker
wanderung verklungen war und die
neue Geſellſchaft ſtabilere Formen an
genommen hatte, kriſtalliſierte ſich auch
ein Drang nach Wiſſen und Wiſſenſchaft
heraus. Die Pflegeſtätte des Gelehrten
tums waren nun die Klöſter, und im
zehnten und elften Jahrhundert treffen
wir nnen an, die als Trägerinnen
der Kultur und des Wiſſens ihrer Zeit
keineswegs hinter den Männern zurück
ſtanden. In Deutſchland tritt uns gleich

zu Beginn der
Glanzperiode der
ſächſiſchen Dy
naſtie die gelehrte

Hadumod ent
gegen, die Schwe
ſter des Herzogs
Otto des Erlauch
ten. Sie war
Gründerin und

Abtiſſin des be
rühmten Kloſters
Gandersheim,
das unter ihr und
ihren Nachfolge
rinnen Gerberga
und Chriſtiana
ein Zentrum der
damaligen Ge
lehrſamkeit war.
In Gandersheim
lebte auch in der
zweiten Hälfte
des zehnten Jahr
hunderts jene
gelehrte Nonne
Hroswitha, die
eine große An
zahl von lateiniſch

geſchriebenen Dramen hinterlaſſen hat.
Jetzt wird darüber geſtritten, ob dieſe
Dramen von Hroswitha oder einige Jahr
hunderte ſpäter von einem Zeitgenoſſen

von Hans Sachs geſchrieben ſind. Aber
wie auch das endgültige Reſultat der
Forſchungen über Hroswitha ausfallen
mag, immerhin bleibt e

s

doch charakte
riſtiſch, daß man dieſe Werke gerade einer
Frau zuſchreibt. Zu den klöſterlich-ge
lehrten Frauen gehört auch die romantiſch
verklärte Geſtalt Heloiſens, die durch ihre
Liebe zum Gelehrten Abälard über Jahr
hunderte hinaus in der Dichtung weiter
lebt.

Als die Wiſſenſchaft aus den engen
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Mauern der Klöſter hinausgetreten war
und weltlich wurde, da fand ſi

e vorläufig
noch keine Frauen, die fähig und bereit
geweſen wären, ſich ihr zu widmen.
Die Frau lebte im Kreiſe der Familie,

ſi
e war Gattin und Mutter, die gefeierte

Königin auf dem Ritterturnier und de
mütige Dienerin im Hauſe. Kein Frauen
name iſ

t mit der Geſchichte der wiſſen
ſchaftlichen Errungenſchaften des Mittel
alters unmittelbar verknüpft. Zur Zeit
der Renaiſſance,
da die ſtarke Per
ſönlichkeit die Ent
faltung all ihrer
Kräfte anſtrebte,
begegnen wir in

Italien einer gan
zen Reihe von be
rühmten Frauen.
Die Gelehrſamkeit
ſtand in gleich
hohem Anſehen
beim Manne wie
bei der Frau. Die
vornehme Dame
der Renaiſſance
mußte nicht nur
Meiſterin im Lau
tenſpiel und Ge
ſang, ſondern auch

in den klaſſiſchen
Autoren beſchlagen
ſein und über
Philoſophie und
Theologie ſprechen
können. Aber mehr
als eine gebildete,
manchmal gelehrte

Freundin war die

lehrten als die angeſehenſten Bürger der
Stadt, und für die heranwachſende Ju
gend gab e

s

kein größeres Ideal, als

e
s einmal in der Gelehrſamkeit weit zu

bringen. Hier a
n

der älteſten Univer
ſität Europas dozierten die bedeutendſten
Gelehrten der Zeit. Beſonders die
Rechtsgelehrtheit ſtand in Bologna in

ſo hohem Anſehen, daß zum Beiſpiel
Kaiſer Barbaroſſa ſeine Anſprüche auf
Italien vom Rechtsſpruch der berühm

teſten vier Rechts
gelehrten von Bo
logna abhängig

machte. Und da
CLN. bei ſollen ja die An

S 5 fänge der Rechts- gelehrtheit ſelbſt
einer Frau zu ver
danken ſein, denn
die Gräfin Ma
thilde, die berühmte
Feindin Hein
richs IV., ſoll (nach
den Forſchungen
von Profeſſor R
.

Leonhard) als erſte
die Anregung zur
Auslegung des

Codex Juſtinianus
gegeben haben. Zu
den berühmteſten
Pandekten-Exege
ten gehört auch
Accurſia, die Toch
ter des Profeſſors
Accurſius, die ſo
gar als Stellver
treterin ihres Va
ters öffentliche

Frau damals nicht: F – - Vorleſungen Ädas ſelbſtändige « - - - halten hat. Nje Ä *"Ä" ÄÄÄ
Denken war nicht Leben der Accurſia
Sache des Weibes. nur ſo viel be
Nur eine Ausnahme ſcheint e

s ge
geben zu haben. In dem ruhmvollen
Kranze italieniſcher Städte iſ

t eine,

in der ſich unter den Frauen wirk
liche Gelehrte fanden. Dieſe Stadt iſt

Bologna, la dotta (die Gelehrte) ge
nannt. Der ſtille Geiſt der Abgeſchloſſen
heit, der jetzt noch dem Italienreiſenden

in dieſer herrlichen Stadt entgegenweht,
hat die geiſtige Atmoſphäre geſchaffen,

in der abſtrakte Wiſſenſchaft und Natur
erkenntnis gedieh. Da lebten die Ge

kannt, daß ſi
e in der Blüte ihrer Jugend

von der Peſt dahingerafft wurde.
Der Univerſität Bologna gebührt
auch der Ruhm, eine Frau zum erſten
Male mit dem Doktortitel beehrt zu

haben. Dieſer erſte weibliche Doktor –
der freilich etwas ganz andres war als
der moderne Doktor – iſt Betiſia Goz
zadini, geboren 1209. Auch ſi

e war
Rechtsgelehrte und hinterließ einige
Schriften über ihre Wiſſenſchaft. Bis

in die neue Zeit hinein treffen wir in
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Bologna gelehrte Frauen. Da lebten im
vierzehnten Jahrhundert die Schweſtern
Novella und Bettina d'Andrea Calderini,
die ſo gelehrt waren, daß die eine von
ihnen, ähnlich wie Accurſia, an Stelle
des Vaters das Katheder betrat. Und
es wird erzählt, daß die junge Gelehrte
ſo ſchön war, daß ſi

e

ihre Vorleſungen
hinter einem dichten Schleier hielt, da
mit die Studenten nicht durch den An
blick ihrer Schönheit von der Wiſſenſchaft
abgelenkt würden. Beſonders reich an
gelehrten Frauen war Bologna im acht
zehnten Jahrhundert. Den Reigen er
öffnet Laura Baſſi Veratti. Sie er
langte ſolch gründliche Kenntniſſe in der
Jurisprudenz und Philoſophie, daß die
philoſophiſche Fakultät der Univerſität
Bologna e

s für angemeſſen hielt, ſi
e

zum Doktor zu promovieren. Ihre
öffentliche Promotion im Mai 1735, die
mit viel Pomp ſtattgefunden hat, wurde
zum wahren Feſte für Bolognas Frauen.
Dieſe hochbegabte Perſönlichkeit war
nicht nur wegen ihrer Gelehrtheit be
rühmt, ſondern ſi

e genoß auch den
Ruhm ſeltener weiblicher Anmut und
edler Herzensgüte. Sie war verheiratet
und hatte zwölf Kinder, denen ſi

e

die
beſte Erziehung angedeihen ließ. Als

ſi
e ſtarb, wurde ſi
e

von allen Frauen
Italiens betrauert, und in der Kirche del
Corpus Domini, wo ihre Gebeine ruhen,
wurde ihr ein Denkmal errichtet. –
Laura Baſſi fand in ihrer Heimat meh
rere Nachfolgerinnen. Faſt zur ſelben
Zeit ſehen wir in Bologna eine Frau
(Anna Moranda Manzolini) eine Pro
feſſur für Anatomie bekleiden, eine andre
Frau (Maria dalle Donne) einen Lehr
ſtuhl für Geburtshilfe einnehmen.
Aber während in Italien Frauen bis

zu den höchſten Ehren, die die Wiſſen
ſchaft auszuteilen vermag, emporklom
men, war für die nordiſchen Länder
die gelehrte Frau noch etwas abſolut
Ungewöhnliches.

Die Doktorpromotion Laura Baſſis
erregte Aufſehen in ganz Europa. Die
Meinungen in Deutſchland über den
Schritt der Bologneſer Univerſität waren
ſehr geteilt. Faſt zur ſelben Zeit hatte

e
s Gottſched, der ja einer der bedeutend
ſten Verfechter der Frauenbildung war,
durchgeſetzt, daß in Deutſchland eine
Frau von der Univerſität als Dichterin
gekrönt wurde: die Zieglerin hatte von

der Univerſität Wittenberg die Laurea
poetica erhalten. Aber auch im Kreiſe
Gottſcheds hieß es, daß man jenſeits
der Alpen doch „zu weit gehe“.
Adelgunde Kulmus, die ſpätere Gattin
Gottſcheds, eine für ihre Zeit höchſt „fort
ſchrittlich“ geſinnte Dame, ließ ſich über
das italieniſche Fräulein Doktor in ſehr
ſpöttiſcher Weiſe aus. Und jene Zeit
brachte zahlreiche Karikaturen hervor,
die die gelehrten Frauen verhöhnten.
Aber in Deutſchland entſtand ein
andrer Typus Frau, der im Süden
unbekannt war. Das iſ

t

die „Gelehrte
auf dem Throne“. Die prägnanteſte
Erſcheinung iſ

t

d
a

die „philoſophiſche“
Königin Sophie Charlotte, die Gemahlin
des erſten Königs von Preußen. Sie
war eine geborene Prinzeſſin von Braun
ſchweig-Lüneburg, einem Hauſe, das
ſchon mehrere charakteriſtiſche Frauen
geſtalten aufgewieſen hatte.
Sophie Charlotte intereſſierte ſich
wenig für die ſteife Etikette und den
hohlen Prunk, die am Hofe ihres Ge
mahls herrſchten. Sie ſchlug ihre Reſi
denz in Lützelburg bei Berlin auf, und

e
s iſ
t bekannt, wie oft hier Leibniz zu

Gaſte war, mit dem ſi
e in lebhaftem

Briefwechſel ſtand. Ihre Bildung ragte
hoch über die Frauenbildung ihrer Zeit
hinaus, und ihr Wiſſensdrang war ſo

groß, daß Leibniz einmal bemerkte: „Es

iſ
t gar nicht möglich, Sie zufriedenzu
ſtellen. Sie wollen das Warum des
Warums wiſſen.“ Ihr Enkel Friedrich
der Große erzählt, ſi

e

habe auf dem
Sterbelager geſagt: „Beklagen Sie mich
nicht, denn ic

h

gehe jetzt meine Neu
gierde befriedigen über die Urgründe
der Dinge, über den Raum, das Unend
liche, das Sein und das Nichts.“ Auch
die deutſche Prinzeſſin, die ſpäter Katha
rina II. von Rußland wurde, wurde von
ihren Verehrern als gelehrt geprieſen.
Dieſe wahrhaft kluge Frau begriff,
daß zum Ruhm einer großen Kaiſerin
Kunſt und Wiſſenſchaft genau ſo ge
hörten wie ſiegreiche Kriege. Sie bahnt
perſönliche Beziehungen zu Voltaire,
Diderot, d'Alembert an, und ſi

e

ſelbſt
ſchreibt nicht nur moraliſche Märchen
und bombaſtiſche Oden in ruſſiſcher
Sprache, ſondern ſi

e

iſ
t

auch Verfaſſerin
einer ganzen Reihe von franzöſiſchen
philoſophiſch ſpekulierenden Aufſätzen.
Freilich iſt der Geiſt dieſer Philoſophien
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recht ſeicht, aber für jene Zeit war auch
das ſchon genug, um der „nordiſchen
Semiramis“ den Ruf von Gelehrſamkeit
einzubringen.

Die Wiſſenſchaftlichkeit der Herrſcherin
nen und der vornehmen Damen gehörte
im Ancien régime gewiſſermaßen zu den
Requiſiten der Salons, war ein Be
ſtandteil des guten Tons. Im Bürger
tum, wo die Kultur tiefer ſtand, trat die
weibliche Gelehrſamkeit als eine Art
Kurioſum auf.
Ein „Wunder
des Jahrhun
derts“iſtAnna
Maria von
Schürmann,
die mit zehn
Jahren die
griechiſchen
und lateini
ſchen Klaſſiker
las, mit drei
zehn Jahren
eine lateini
ſche Elegie
verfaßte, 14
Sprachen be
herrſchte und
allgemein die
„holländiſche
Minerva“ des
ſiebzehnten
Jahrhunderts
genannt wur
de. Von ihr
exiſtiert eine
lateiniſche
Schrift, wo ſie

nach ſcholaſti
ſchem Muſter

in vierzehn
„Argumen
ten“nachweiſt,

daß das Weib ſich zur Ausübung der
Wiſſenſchaft und der ſchönen Künſte
wohl eigne. Dieſelbe Frau verfiel aber

in ſpäteren Jahren in religiöſe Schwär
merei und ſagte ſich von ihren frühe
ren Überzeugungen los.
Eine Art Wunderkind war auch der
erſte weibliche Doktor in Deutſchland,
Frau von Erxleben. Sie wurde als Do
rothea Leporin 1715 geboren und war
die Tochter des bekannten Arztes Leporin

zu Quedlinburg. Sie wächſt als ſchwäch
liches Kind heran, und der gebildete

Luiſe Adelgunde Viktoria Gottſched
Kupferſtich nach einem Gemälde von E

. G
.

Hausmann

Vater beginnt ſi
e früh in den Wiſſen

ſchaften zu unterrichten, um durch geiſtige
Beſchäftigung ſi

e

die körperlichen Leiden
vergeſſen zu machen. Er unterrichtet ſi

e

in der Naturwiſſenſchaft, ſpäter ſogar in

der Medizin, und ihr andrer Lehrer,
Rektor Ekhard, lehrt ſie Latein, bringt
ihr allerhand Bücher und regt ſi

e

zu

weiteren Studien an. Als die Kunde
von der Promotion Laura Baſſis Qued
linburg erreichte, ſchreibt der Lehrer an

ſeine begabte

Schülerin:
„Ich erflehe,
daßDu, edelſte
Jungfrau,
gleichermaßen

das Lob ſol
cher Gelehr
ſamkeit ge
winnen und
wenn auch

nicht in feier
licher akade
miſcher, ſo

doch in einer
andern Weiſe
mit dem Dok
torhut ge
ſchmückt wer
deſt.“ Drei
undzwanzig
Jahre ſpäter
ſollte dieſer
Wunſch inEr
füllung gehen.
Am 12. Juni
1754 wurde
Dorothea Le
porin, unter
deſſen Frau
von Erxleben
und Mutter
von vier Kin

dern, auf Grund einer lateiniſchen Diſ
ſertation von der Univerſität Halle feier
lichſt zum Doktor promoviert. Bis zu

ihrem Tode lebte ſie dann in ihrer Vater
ſtadt als geſuchte Arztin.
Dorothea Leporin war die erſte deutſche
Frau, die durch ernſte wiſſenſchaftliche
Arbeit den akademiſchen Grad erworben
hat, und ſi

e

iſ
t im vollſten Sinne des

Wortes als eine Vorläuferin des mo
dernen deutſchen Frauenſtudiums an
zuſehen.
Dreißig Jahre ſpäter wurde eine andre
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Dorothea zum Dr. phil. ernannt, die
Tochter des berühmten Publiziſten
Schlözer; aber dieſer Doktor iſ

t viel
eher auf Rechnung des Vaters als der
Doktorin ſelbſt zu ſchreiben, denn Fräu
lein Dr. Schlözer vergaß bald alle
Wiſſenſchaft und wurde eine ſittſame
Hausfrau. Solche Frauen, die, durch
das Beiſpiel des Vaters, Bruders oder
Gatten angeregt, die Wiſſenſchaften
pflegten, gab e

s natürlich zu allen
Zeiten. Schon Theano, die Gattin des
Pythagoras, genoß den Ruhm einer
Philoſophin. Zu dieſer Kategorie ge
hört auch Karoline Her
ſchel, die Schweſter des
berühmten Aſtronomen
Wilhelm Herſchel. Sie
ſelbſt hat acht Kometen
entdeckt und einen
Sternkatalog veröffent
licht. Eine tüchtige
Aſtronomin war auch
Madame Lepaute, die
Mitarbeiterin Lalan
des. Mit ihrer Hilfe
wurde der Komet be
rechnet, der 1758 er
ſchien und ſpäter den
Namen Halleyſcher Ko
met erhielt.
Im neunzehnten
Jahrhundert vollzog ſich
jene Evolution der
ſozialen und ökonomi
ſchen Werte, die zu der
modernen „Frauen
frage“ führte. Als die
Frauen mehr denn
hundert Jahre nach Laura Baſſi und
Dorothea Leporin wieder an die Pforten
der gelehrten Anſtalten pochten und Einlaß
verlangten, da waren es nicht mehr wiſſen
ſchaftliche Momente allein, die ſi

e

dazu
bewogen. Die moderne Frau ſucht in der
wiſſenſchaftlichen Beſchäftigung ihren Be
ruf. Die Forderungen, die man an ſie ſtellt,
ſind heute genau dieſelben wie bei
ihren männlichen Kollegen. In einer
Zeit, da die Univerſitäten Hunderte von
weiblichen Studierenden zählen, genügt
der akademiſche Grad ſchon lange nicht
mehr, um eine Frau als „gelehrt“ abzu
ſtempeln. Aber aus der großen Schar der
Berufſuchenden ragen die Köpfe der
wenigen heraus, deren Leiſtungen be
deutend ſind, auch am Maße der männ

Sophie Kowalewsky

lichen gemeſſen. Von Sophie Kowalewsky,
die auf Grund ihrer mathematiſchen Ar
beiten 1871 von der Univerſität Göttingen
zum Doktor promoviert wurde, kann
man als von einer bedeutenden Gelehrten
ſprechen, ohne ihrem Geſchlechte eine
Konzeſſion der Galanterie zu machen.
Aber nicht allein durch ihre Arbeiten
über Differentialgleichungen verdient
Sophie Kowalewsky zu den bedeutend
ſten Frauen gezählt zu werden. Sie iſt

das, was eine intellektuell hervorragende
Frau ſtets war: eine große, vielſeitige
Perſönlichkeit. „Feuerſeele voll Ge

danken“ nannte ſi
e ihr

Freund und Kollege
Profeſſor Mittag-Leff
ler. Sophie Kowalewsky
erfuhr den ganzen tragi
ſchen Zwieſpalt der
Frau mit dem über
wältigenden Gehirn
einerſeits und der
echt weiblichen Pſyche
andrerſeits. Aufge
wachſen zu einer Zeit
der großen emanzipa
toriſchen Bewegung,
wurde dieſe Ruſſin Ge
lehrte und Kämpferin
zugleich.

Als Sophie Kowa
lewsky im Jahre 1891
als offiziell angeſtellter
Profeſſor der Mathe
matik an der Univerſität
Stockholm ſtarb, da
feierten die Frauen der
ganzen Welt in ihrer

Perſon nicht nur die geniale Natur, ſondern
auch die Vorbotin der neuen Ara, d

a
die

Frau an die Wiſſenſchaft genau ſo ernſt
herantritt wie der Mann und genau ſoviel
leiſten muß. Wir erlebten es, daß eine
andre Frau, Madame Curie, eine ge
lehrte Entdeckung gemacht hat, die für
die ganze Wiſſenſchaft epochemachend iſt.
Schon iſ

t

eine Frau als Mitglied der
norwegiſchen Akademie der Wiſſenſchaften
gewählt, einer deutſchen Frau wird in

Anerkennung ihrer wiſſenſchaftlichen Ver
dienſte der Profeſſortitel zuerkannt.
Es kann kein Zweifel darüber be
ſtehen, daß die „gelehrte Frau“ in der
Zukunft an der Bereicherung der menſch
lichen Erkenntnis geradeſo tapfer ar
beiten wird wie der Mann.
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Enzpromenade in Wildbad

Schwäbiſche Landſchaft
Von

Guſtav Ströhmfeld

Sei mir gegrüßt mit Ä und Hand,Mein liebes, altes Schwabenland!
Wie lächelſt du den Wandersmann
Aus treuen Augen ſinnig an!

Wilhelm Hertz

Dº; Schwabenland iſ
t in Europa

eines der wenigen Länder, die auf
einem verhältnismäßig eng umgrenzten
Schauplatz bunt und mannigfaltig, aber
klar geordnet den größten Reichtum an
Naturformen aufweiſen.
Die Höhenunterſchiede bewegen ſich

zwiſchen 135 und 1151 Metern über dem
Meer. Drunten an der badiſchen Landes
grenze vor der Pforte des Neckardurch
bruchs durch den Odenwald liegt der
tiefſte Punkt bei Böttingen auf dem
Neckarſpiegel. Von hier aus ſteigt die
Landſchaft terraſſenförmig gegen Weſt,

Arena 1911/12 Heft 1
3

Süd und Südoſt an. Die höchſten Punkte
des Schwabenlandes ſind im Weſten der
1132 Meter hohe Katzenkopf des Hornis
grindemaſſivs im Schwarzwald, im Süd
oſten mit 1118 Metern der Schwarze
Grat, ein Ausläufer der Algäuer Alpen.
Dazwiſchen liegt als höchſter Gipfelpunkt
der Schwäbiſchen Alb der Lemberg mit
1015 Metern.

Die ſchwäbiſche Landſchaftsnatur hat
ihre Reizedurch den geologiſchen Aufbau des
Gebietes erhalten. Das geologiſche Bild
der württembergiſch-hohenzolleriſchen Ge
birgsformationen hat der Altmeiſter der
ſchwäbiſchen Geologen, Profeſſor Quen
ſtedt in Tübingen, mit den geſpreizten
Fingern einer Hand verglichen, deren
Ballen dort liegt, wo Rhein und Donau

123



1866 >>>>>>>> Guſtav Ströhmfeld: Schwäbiſche Landſchaft >>>>>>>>>>>>

Phot. L. Schaller, Stuttgart

Ulm an der Donau

in der trachtenreichen Baar, dem Quell
gebiet der Donau und des Neckars, ein
ander am nächſten kommen. Man nennt
Schwaben das Paradies des Geologen,
und dies mit Recht, nicht bloß um der
paläontologiſchen Funde willen, ſondern
auch wegen der geognoſtiſchen Schichtung.
Nicht nur ſind die meiſten Formations
glieder als ſolche vertreten, ſondern, was
noch wichtiger, ſi

e liegen faſt alle regel
mäßig auf- und übereinander, ſind mehr
oder weniger horizontal gebettet und
häufig mit einem ungeheuren Reichtum
an Verſteinerungen erfüllt. Kein Wun
der, daß ſchon ſeit alters auf dieſem
Boden geklopft und geforſcht wurde und
daß Schwaben in geologiſcher Beziehung
vielleicht das beſtgekannte Land der Erde
iſt. Zum Landſchaftsbildner ſind die
Donau in ihrem Oberlauf auf 129 Kilo
meter und der zuflußreiche Neckar ge
worden, von deſſen 360 Kilometer langem
Lauf 281 Kilometer auf Württemberg
entfallen. Wenn man ſo will, hat auch
der Rhein noch Anteil a

n

der Heraus
geſtaltung des Landſchaftsbildes, denn

e
r

durchſtrömt den Bodenſee, deſſen
prächtiges Becken auf der Schauſeite der
Hochalpen von württembergiſchem Ufer
gelände umſäumt wird. Zwiſchen Donau
und Neckar erhebt ſich ein maleriſches

Mittelgebirge, das gewiſſermaßen das
Rückgrat des Landes bildet, die Schwä
biſche Alb. Zu dieſer natürlichen Drei
teilung einer in ſich geſchloſſenen Land
ſchaft geſellt ſich im Weſten der Schwarz
wald, von dem die württembergiſchen
Landesgrenzen den ſchönen nordöſtlichen
Teil, ein Viertel des Ganzen, umſchließen.
So haben wir genau entſprechend der Ge
ſteinbeſchaffenheit der einzelnen geologi
ſchen Formationen vier natürliche Land
ſchaften vor uns, die mit ihrem grund
verſchiedenen Oberflächencharakter ſchon
auf der Karte, zumal der Gewäſſer- und
Höhenſchichtenkarte und der geognoſtiſchen
Karte auffallend in das Auge ſtechen.
Der Schwarzwald, mit einer Buntſand
ſteindecke über den Urgeſteinen des
Gneiſes und Granits, erſcheint in langen,
von ſchmalen Tälern durchfurchten Rücken.
Von der württembergiſchen Seite aus

geſehen, macht allerdings der Schwarz
wald nicht den mächtigen Eindruck, den
ihm die Einſenkung des „Rheintalgrabens“
von der Weſtſeite aus verſchaffte; aber
darum hat er doch genug des Anziehenden
für Wanderer, Sommerfriſchler, Er
holungs- und Geneſungsbedürftige wie
für Sportsleute. Der Treffpunkt ge
wiſſermaßen für die richtungbeſtimmen
den Linien liegt in der Gegend von Freu
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Lichtenſtein

denſtadt, das als Höhenluftkurort mit
herrlichem Albpanorama internationalen
Rufes ſich erfreut. Tief bis zum Rot
liegenden und Granit ſchneidet ſich gegen
Süden das Kinzigtal ein, das ſeine Fort
ſetzung in dem romantiſchen Schiltach
und Schramberger Bernecktal findet.
Vom Rand dieſer Talſenkungen gegen
Oſten nach dem oberen Neckartal hin
dehnt ſich mit großartigen Ausblicken zur
Alb eine ſchluchtendurchſetzte Vorebene,
die nach Norden in eigentliches Schwarz
waldgebiet mit den in ihrer Hauptflucht
gleichfalls nach Norden gerichteten Tälern
der Nagold und der Enz übergeht.
Von Freudenſtadt nach Nordweſten
zieht der Kniebisſtock, der in einem lang
geſtreckten Kamm ſeine Verbindung bis
zur höchſten Erhebung des württem
bergiſchen Schwarzwalds, dem Dreimark
ſtein (1132 Meter) an der Hornisgrinde,
findet. Dem Weg, der über den beſuchten

Kurplatz Ruhſtein führt, gibt
zugleich die Landesgrenze die
Richtung, alles in Meeres
höhen über 900 Metern. Der
Blick iſ

t

nach Weſten zum
Rheintal, gegen Norden und
Oſten zwiſchen fächerförmig
ſich vorſchiebenden Berg
rücken hindurch in daswieſenÄ und gut beſiedelte
urgtal gerichtet. Im Murg
bett rauſchen die klaren
Forellenwaſſer über die
Gneisblöcke des Urgebirges
hinweg, die hier zutage
treten. Weiter talabwärts
erhebt ſich dann der Granit

in ſtarren Felsgeſtalten an
den Bergwänden, dem Tale
erhöhten maleriſchen Reiz
verleihend. Aus den tiefen
Gründen zwiſchen den be
waldeten Bergrücken ſchauen
wie ſtahlblaue Augen zu dem
auf ſteiler Sandſteinwand
über ihnen ſtehenden Wan
derer eigenartige Seen auf:
die aus den Vergletſcherungs
zeiten des Schwarzwal
des überkommenen Karſeen.
Allerdings ſind viele davon
ſchon verſumpft oder ver
landet. Oben auf der rauhen
Höhe hat die Weißtanne der
Fichte den Platz überlaſſen,

deren niedrige, von langen Bartflechten
umhangene Geſtalten von hartem Klima
und Wetterſtürmen deutlichen Bericht
geben. Die Hochfläche des weiten Wald
gebirges iſ

t auch, von den Kurplätzen

Kniebis und Ruhſtein und einzelnen
Förſterhäuſern abgeſehen, unbewohnt,
wogegen aus den wieſengrünen Tälern
freundliche Ortſchaften (Baiersbronn,

Kloſterreichenbach und andre) heraus
grüßen, ſommers wie winters von
Gäſten viel aufgeſucht. Jenſeits der Murg
wölbt ſich der Gebirgsſtock der Hohloh
gruppe, bedacht von unüberſehbarem,

herrlichem Wald, zwiſchen dem ſich nur
ſpärliche Wohnplätze finden. Der äußerſte
Punkt im Norden iſ

t

die Felskuppe
Teufelsmühle, zu deren Füßen weich ge
bettet im milden Albtale der berühmte
Luftkurort Herrenalb ſich dehnt. Auf
dieſem Buntſandſteinrücken ſind eine
eigenartige Erſcheinung die Hochmoor
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ſeen (Hornſee und andre). Hier läuft auf
freier Wildbahn noch rudelweiſe der
König der Wälder, der Hirſch. In den
tiefeingeſchnittenen Tälern der Enz und
der Nagold ließ die Natur dem granitenen
Untergrund Thermen (Wildbad mit Welt
ruf und Liebenzell) entquellen, zu denen
ſich im Nagoldſeitental der Teinach ein
vielverlangter Säuerling (Bad Teinach)
geſellt.
Günſtige Zufahrtslinien zum Schwarz

wald ſind in der Richtung nach Freuden
ſtadt–Straßburg die Gäubahn, in der
Richtung nach Calw die „Schwarzwald
bahn“, die in kühnem Abſtieg zum Nagold
tal in Calw einen geſchickten Ausgangs
punkt prächtiger Wanderungen findet.
Ein andres Bild, aber auch wieder reich
an landſchaftlichen Reizen im geſamten
wie im einzelnen zeigt die Neckarland
ſchaft, das ſogenannte Schwäbiſche Unter
land. In die von Saatfeldern bedeckten
Muſchelkalkhochflächen hat ſich der Neckar
mit ſeinen Seitentälern tief eingenagt;
darüber ruhen in vielfachſter Zerſchnei
dung und Durchſchluchtung die wein
umhangenen, waldbedeckten Keuperberge
mit den ausſichtsreichen Kuppen und
Platten des Schwarzen Jura (Lias).

Die Neckarlandſchaft, reich gegliedert an
Formen, wechſelvoll in den Farben, voll
maleriſcher Denkmale alter Kultur und
einer langen Geſchichte, der Mittelpunkt
geiſtiger, induſtrieller und kommerzieller
Betätigung, iſt das Herz des Schwaben
landes. Sie iſt ſo recht die Heimat des
ſchwäbiſchen Geiſtes. Seitdem der Sinn
für Naturſchönheit in der romantiſchen
Form erwacht iſt, in der er noch heute die
Gemüter beherrſcht, iſt der Neckar ſtets der
verwöhnte Liebling frohgemuter Wan
dersleute geweſen. In zahlreichen Win
dungen durchſchlängelt e

r,

vorbei an
altertümlichen Städten, freundlichen Dör
fern und Weilern, hochragenden Burgen,
das milde, ſonnige, weinreiche und ſanges
frohe Schwabenland.
Wenn wir uns die geognoſtiſche oder
die Höhenſchichtenkarte anſehen, ſo tritt
aus dem Kartenbild das Neckarland ganz
deutlich als ein großes, mit der Spitze
nach Süden gerichtetes Dreieck hervor.
Es erſcheint als ein maſſiger Keil, der
ſich zwiſchen Schwarzwald und Schwä
biſche Alb von der Odenwaldgegend her
einſchiebt. Die Spitze liegt im Süden,
dort, wo die große europäiſche Waſſer
ſcheide das Grenzgebiet der Donau und

Weinsberg mit Weibertreu
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der Neckarquellen an der ſchmälſten Stelle
überſchreitet: in der Baar.
Bei dem maleriſchen Rottweil tritt der
Neckar in die engen Schlingen des Haupt
muſchelkalks ein. Dieſe hat er aber auf
dem Weg über Oberndorf (Herſtellungs
ort des Mauſergewehrs) und das Sool
bad Sulz bis zu dem alten, romantiſch
ſich aufbauenden Eiſenbahnknotenpunkt

Horb ſchon recht kräftig vertieft und er
breitert, bevor er bei der hübſch gelegenen

Biſchofſtadt Rottenburg aus den ſtarren,
von dunkelm Wald überkleideten Muſchel
kalkwänden in die beckenartige Tal
weitung zwiſchen den Keuperhügelzügen
des Rammerts und des Schönbuchs her
austritt. Der Nachbar des Rammerts
gegen Südweſten iſt, tannendunkel und
doch voll herrlicher Panoramenſchau, der
Kleine Heuberg mit Roſenfeld und dem
einzigartigen Felſenſtädtchen Haigerloch.

Als ein prächtiges Landſchaftsbild baut
ſich über dem raſch dahineilenden Neckar
fluß die Landesuniverſitätsſtadt Tübingen
mit dem ehrwürdigen Schloſſe, den alten
hochgiebeligen Häuſern und den flotten
Heimſtätten der ſtudentiſchen Korporatio
nen am rotſchimmernden Berggelände der
Keuperformation auf. Die merkwürdigſte
Krümmung macht der Neckarfluß unter
halb der Seminarſtadt Nürtingen bei dem
großen Eiſenbahnknotenpunkt Plochingen;
es iſ

t

die Folge des Einſinkens der Filder
ſcholle. Zwiſchen Obſthängen, Waldhöhen

Hohenrechberg mit Hohenſtaufen

und waldbekrönten Rebenhügeln rauſcht
der Fluß vorbei an einem der eindrucks
vollſten Städtebilder des Schwabenlandes,
der burgüberragten, alten Reichsſtadt
Eßlingen a. N

.
zwiſchen Rebenhügeln der

Landeshauptſtadt entgegen.
Stuttgart, in ſeinem urſprünglichen
Teil der Reſidenz in das weſtliche Seiten
tal zwiſchen ſanft gewellte Weinhügel
gebettet, iſ
t

ſeit der Aufnahme der alten
Bäderſtadt Cannſtatt und der Winzer
und Gärtnerorte Untertürkheim-Wangen

a
n

die „von der Natur vorgeſchriebene
Verkehrsſtraße des Neckartals“ vorgerückt.

Von begeiſterten Freunden der ſchwäbi
ſchen Landſchaftsnatur iſ

t Stuttgart ſchon
das nordiſche Florenz genannt worden.
Die landſchaftlichen Reize von Stuttgart
haben ihren Urſprung eben auch wieder

in der geognoſtiſchen Beſchaffenheit des
Neckarlandes, dem neben dem Unterbau
des Muſchelkalks und der Decke von Lias
vor allen Gebirgsformationen der waſſer
reiche, leicht verwitterbare, mit feurigem
Rot gefärbte Keuper ſein charakteriſti
ſches Gepräge verleiht.
Wer zur Frühlingszeit nach Stuttgart
gekommen iſ

t und dort ſchon die üppige
Frühlingspracht geſehen hat, wie ſie von
allen Sträuchern und Bäumen des Gar
tens und Parks, des Obſtguts und Hains
dem Spaziergänger entgegenlacht, emp
findet es zu allermeiſt, daß Stuttgart des
alten Ruhms als Garten- und Rebenſtadt
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ſich heute noch erfreut. Herzerquickend

iſ
t

es, zwiſchen den blühenden Gärten an
den Hängen und Vorhügeln des Stutt
garter Talgrunds gemach zur wald
bedeckten Höhe emporzuſteigen. Und ſo

Hohenzoller

Kº
Blick auf die Schwäbiſche Alb zwiſchen Teck und H

o

geht es im Wechſel der Farben weiter zum
Herbſt, der wohlſchmeckende Trauben für
Tafel und Faß ſpendet und wundervolle
Düfte ſtreut; ja ſelbſt die Eintönigkeit des
Winters, der im Stuttgarter Tal ein

mildes Regiment führt, wird
von der Schönheit der
Landſchaft überwunden.
Im Rücken von Stuttgart
dehnt ſich die fruchtbare
Filderebene mit der land
wirtſchaftlichen Hochſchule
Hohenheim als Mittelpunkt
und der uralte „Reichsforſt“
Schönbuch mit den alten
Städten Böblingen und
Herrenberg und dem ehe
maligen Ziſterzienſerkloſter
Bebenhauſen, jetzt königlicher
Jagdſitz. Reizende Ausflüge
dahin laſſen ſich mit der
Zahnrad- und Filderbahn,
von Stuttgart zu Berg
die ſchönſte Panoramabahn,
machen.
Stuttgart iſ

t infolge des
Anſchluſſes der alten berühm
ten Bäderſtadt Cannſtatt und
des waldumgürteten Villen
vorortes Hohenwaldau -De
gerloch (Zahnrad- und Vor
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enzoller. Nach einem Aquarell von Paul Widmayer

ortbahn), der tiefſten und höchſten Stadt- Salzquelle erbohrt, und die Stadt Lud
teile, gleichzeitig Bade- wie Luftkurort wigsburg, die zweite Reſidenzſtadt Würt
eworden. In Cannſtatt und Stuttgart-tembergs, einſt das ſchwäbiſche Verſailles,
erg entquellen dem Untergrund mächtige jetzt das Potsdam, hat jenſeits ihrer hoch
Mineralwaſſerſprudel, ſo reichlich, daß wipfligen Parke ein Heilbad über der
mehrere Badeanſtalten große,
fortwährend reichlich mit
Mineralwaſſer geſpeiſte

Schwimmbecken einrichten
konnten. Eines davon faßt
2000 Quadratmeter.
Dieſes Mineralwaſſer ge
hört in die Gruppe der
Kohlenſäuerlinge und zeichnet
ſich beſonders durch ſeinen
hohen Gehalt an freier Koh
lenſäure aus. Es wird als
wahrſcheinlich angenommen,

daß dieſe Kohlenſäure als
Mofette der Tiefe entſtrömt.
Die ſchönſte Trinkquelle
des Mineralſprudels ſteht im
Cannſtatter Kurſaal, am Fuße
des ſchwäbiſchen Monte Pin
cio, des Sulzerrains, zur
Verfügung.
Wenige Stunden von
Stuttgart neckarabwärts, in
der Nähe von Schillers Ge
burtsort Marbach, wurde bei
Hoheneck-Ludwigsburg eine
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Phot. E. Schneyder

Tübingen

Quelle erbaut. Von Cannſtatt abwärts bis
zum Odenwald hat ſich der Neckar ſein
Bett wieder im Muſchelkalk genommen.
An vielen Stellen ſind die ſteilen Ufer
mit wild zerriſſenen Dolomitfelſen be
krönt, deren landſchaftliche Bedeutung
am anſprechendſten dem Beſucher der
romantiſchen „Felſengärten“ zwiſchen
Heſſigheim und Beſigheim augenfällig
wird. Der Weinbau macht die Tal
ſchlucht des von Stuttgart an ſchiffbarge
wordenen Fluſſes zwar freundlicher als
die Engen im oberſten Talgang, im übrigen

iſ
t

e
r

aber nur deren gemildertes Spiegel
bild. Bei Lauffen verſchmälert ſich der
Flußlauf ſo ſehr, daß der Neckar dort ſo
gar Stromſchnellen bildete.
Zwiſchen ſanfter abgeflachten Wein
hügeln geht e

s nun hinein zu der wich
tigſten ſchwäbiſchen Handelsmetropole
Heilbronn a. N., zugleich eine der ſchönſten
und heiterſten Städte des lebensfrohen
Schwabenlands. Hier beginnt die Ver
bindung mit dem Weltmeere, denn der
Neckar iſ
t

von Heilbronn a
b zur Waſſer

ſtraße gemacht.

Zwei durch Dichter berühmt gewordene
Nachbarſtädte von Heilbronn ſind Neckar
ſulm, wo einſt Ganzhorn, der Freund
Scheffels, als Oberamtsrichter hauſte,

und mit ſeiner Burg der Frauentreue
Weinsberg, wo Juſtinus Kerner den
ſchwäbiſchen Dichterkreis und viele andre
berühmte oder hochgeſtellte Perſönlich
keiten um ſich ſammelte.
Der Neckarlauf von Plochingen a
b

bezeichnet zugleich die Zentrallinie des
ſchwäbiſchen Weinbaus; perlengleich

reihen ſich die hervorragenden Weinlagen
aneinander.

Von den Stuttgarter Höhen hat der
Beſchauer einen der ſchönſten Überblicke
über das ſchwäbiſche Land vor der Alb,
und wir erkennen in den liasüberdeckten,
dunkeln Waldhöhen recht ſtattliche Berg
ZUge.

Im Nordweſten, jenſeits vom unteren
Enztal mit der maleriſchen Stadt Vai
hingen, erheben ſich in Kuppen und Rücken
Stromberg und Heuchelberg, das ſonnige
und wonnige Zabergäu einſchließend.
In einem Tälchen am Weſtabfall das
ehemalige Ziſterzienſerkloſter Maulbronn,
die Bilderbibel aller edeln Bauſtile
Schwabens.
Gegen Oſten der Schurwald, deſſen
Lichtungen dem Blick die reizvollſten
Landſchaftsbilder eröffnen. Und nun
folgt nach Norden, nur vom wein- und
waldumſäumten Remstal (Waiblingen,
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Schorndorf, Lorch, Gmünd)geſchieden, der
ſchwarzwaldähnliche Welzheimer Wald,
zu deſſen Beſuch eine erſt kürzlich eröffnete
romantiſche Gebirgsbahn mit beſonderem
Nachdruck einladet. Der Welzheimer
Wald gehört zum „Schwäbiſchen Wald“,
dem ausgedehnten Berg- und Waldgebiet,
das, im Süden und Weſten von Rems
und Neckar umrahmt, gegen Norden in
ſteiler Terraſſe zur Hohenloher Ebene ab
fällt, im Oſten mit den Crailsheimer und
Ellwanger Bergen in das bayriſche Keu
perland übergeht. Es iſt ein prächtiges
Stück Land; an den ſonnigen Hängen der
milderen Süd- und Weſtabhänge Wein
und Obſtanlagen, darüber Wald. Zahl
loſe Rinnſale nagen ſich ein und erhöhen
den maleriſchen Reiz; oft ſind e

s wilde
Schluchten mit Felſen und Waſſerfällen.
Überall auf den Höhen das Panorama
der Ferne. Zur ungeſchminkten Natur
treten noch hübſche Städtebilder: Back
nang, Murrhardt, Gaildorf, drüben im
Oſten Aalen, Ellwangen, Crailsheim.
Gerade die Metropole des Virngrunds,
Ellwangen im Jagſttal, als uralter geiſt
licher Sitz, von Kirche und Schloß über
ragt, bietet eines der eindrucksvollſten
Städtebilder.
Die Hohenloher Ebene iſt von zwei aus

der Schwabenalb kommenden rechts
ſeitigen Nebenflüſſen des Neckars, den
merkwürdigen Zwillingsflüſſen Kocher
und Jagſt, durchſchnitten; ein dritter
Hauptfluß, die Tauber, gehört zum Main
gebiet. Dieſe Täler ſind tief in die Muſchel
kalkplatte eingeſchnitten und ſtark beſiedelt;
dank ihrer mäanderartigen Entwicklung
reiht ſich ein maleriſches Bild an das
andre. Die Hauptpunkte ſind im Kocher
tal: die alte Reichsſtadt Hall mit der kunſt
erfüllten Komburg, weiter abwärts Kün
zelsau und Neuenſtadt mit der berühmten
Linde, im Jagſttal Kirchberg und die
fürſtliche Reſidenz Langenburg, beide
kühn und maleriſch auf ſchmalen Berg
naſen; im Taubertal Creglingen, der alte
Fürſtenſitz Weikersheim (im Seitental
Niederſtetten), Mergentheim, das be
rühmte deutſche Karlsbad, einem wohl
gepflegten Garten gleich.
Das ausdrucksvollſte und größte Ge
birge im Schwabenland iſt die quer durch
Württemberg und Hohenzollern von Süd
weſt nach Nordoſt ziehende Schwäbiſche
Alb, 180 Kilometer lang und 40 Kilometer
breit. Von Norden geſehen, erhebt ſie ſich
als langgeſtrecktes Tafelgebirge mit ſtolzen
Vorbergen (Jpf, Roſenſtein, Hohenſtaufen,
Hohenrechberg und Stuifen, Teck, Hohen

Phot. Herm.Staehelin
Vellberg bei Schwäbiſch-Hall
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neuffen, Achalm, Farrenberg, Hohen
zoller, Hohenlupfen) und tief eingeſchlitz
ten maleriſchen Quertälern. Die Oſtalb
hat Höhen von 600 bis 700 Metern, die
Mittelalb von 700 bis 800 Metern und
die Südweſtalb von 900 Metern mittlerer
Meereserhöhung. Der höchſte Berg iſt im
Südweſten der Lemberg mit 1015 Metern.
Gegen Süden ſinkt das Gebirge in all
mählicher Abdachung gegen die Ober
ſchwäbiſche Hochebene ein; hier wird ſie
vom Donauſtrom teils begrenzt, teils in

ihrem Südfuß durchbrochen. In groß
artiger Szenerie zeigt ſich der Donau
durchbruch in dem Gebirgsteil zwiſchen
Tuttlingen und Sigmaringen.
Ein anſchauliches Charakterbild von
dieſem herrlichen deutſchen Mittelgebirge
entwirft der ſchwäbiſche Dichter Eduard
Paulus: „Die Alb hat ganz die Natur
eines echten Kalkſteingebirges, zeigt ſich
durchſchlitzt, zerriſſen und zernadelt nach
allen Richtungen hin von den ſeit Ur
zeiten a

n ihr nagenden Waſſern, zeigt
ſcharfkantig abbrechende Felswände und
Felstäler, oben Flächen von eingeſunke
nen Trichtern, darunter Höhlen ſind, die
das ganze Innere des Gebirgsmaſchen
artig durchlöchern; ſi

e zeigt jene wunder
bare Trockenheit aller Kalkgebirge, weil
alle Waſſerflächen auf ihrer Oberfläche

Uhlbach mit dem Wirtemberg

verſickern und verfallen und die Strahlen
der Sonne im Sommer das ganze Ge
birge ſamt der eingeſchloſſenen Luft in

den Höhlen wie einen Ofen heizen. Da
her die brennenden Farben der Blumen
auf den ſonnigen Heiden, das förmliche
Glühen der Felſenflanken im goldenen
Mittag. Unten am Fuß der Berge
brechen dann aus den unterirdiſchen
Waſſerbehältern mächtige Quellen in

runden Quelltöpfen an das Licht als
mühlentreibende, immer gleichſtarke und
gleichkalte Forellenbäche.
Zum Glück ſind die felſenſteilen Ge
hänge des Gebirgs faſt ausnahmslos mit
Wäldern, beſonders mit prächtigen Laub
wäldern–denn auf dieſem Boden gedeiht
neben der Buche die Linde, der Ahorn,
die Eſche – beſtockt, und deshalb bietet
das Gebirge nicht das Bild jener ab
ſchreckenden Öde ſüdländiſcher, längſt ent
waldeter Kalkgebirge. Deshalb ſind auch
die Flüſſe nicht wie dort voll tiefen Ge
rölls und bei jedem Gewitter verheerend
anſchwellend, in der trockenen Zeit aber
leer. Nein, durch ſaftige Wieſen ſtrömen
ſommers und winters klar und voll die
Flüßchen der Alb und haben, weiter vom
Herzen des Gebirgs entfernt, unſre ge
werbereichſten Städte geſchaffen. Auf
den Hochflächen wechſelt Wald, Fels,
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Heide und Weide, maleriſch ſchön in
einander gehend, auf den Heiden und
Weiden ſtehen noch die Waldbäume, oft
ſteinalt und ſteinhart, alle aufgewachſen
im Kampf mit den wütenden Stürmen
hier oben.“
In mancher Burg, die auf ſtolzem Alb
berg ſich erhob, ſpann ſich ein Faden zur
Weltgeſchichte an; die Kaiſergeſchlechter
der Hohenſtaufen und Hohenzollern und
mütterlicherſeits der Habsburger nahmen
ihren Ausgang in der Schwabenalb. Auf
mancher Burg ſang ein berühmter Minne

Gutenberger Höhlen, die Falkenſteiner
Höhle bei Urach, die Nebelhöhle beim
Schloß Lichtenſtein, die Karlshöhle bei
Erpfingen. Eine eigenartige Erſcheinung
ſind die viele Stunden langen Trocken
täler, die Erdfälle und Quelltöpfe, unter
denen der ſagenumwobene tiefblaue
Blautopf bei Blaubeuren und der Brenz

Ä bei
Königsbronn die berühmteſten

IIIO.

Die Hochfläche der Alb iſt waſſerarm.
Durch ein Wunderwerk der Technik, die
ſtaatliche Albwaſſerverſorgung, iſ

t

auch

Phot. L. Schaller, Stuttgart

Die „Felſengärten“ bei Beſigheim im Neckartal

ſänger; zahlreich ſind die Spuren einſtiger
Ritterherrlichkeit. Aus den Zeiten der
ungeſchriebenen Geſchichte hat der Boden

in Reſten mächtige Ringwälle und Volks
burgen auf den Felſenbergen, in Opfer
ſtätten und Grabhügeln, hinterlaſſen. In
den zahlreichen Felſenhöhlen dieſes Kalk
gebirges ſind die älteſten Spuren menſch
lichen Daſeins aus dem Lehm gegraben
worden.
Die Auslaugungsfähigkeit des Kalk
geſteins begünſtigte die Bildung vieler
Höhlen, von denen die größten ſind: die
Charlottenhöhle bei Herbrechtingen, die

auf den Bergeshöhen kriſtallklares Quell
waſſer zur Verfügung. Die Schwaben
alb iſ

t

ein Erzeugnis des Jurameeres
niederſchlags und ſpäterer gewaltiger Erd
revolutionen, die im Oſten (Ries), in der
Mitte (Uracher Gegend) und im Südweſten
(Hegau) im Zeitalter des Tertiärs vul
kaniſchen Ausbrüchen den Weg bahnten.
Während die Hochfläche weniger zahlreich
beſiedelt iſt, haben ſich zu beiden Seiten
der Alb, namentlich auf der Neckarſeite,
gewerbetätige Städte und Ortſchaften
entwickelt. Die Alb iſt unter Benutzung
der natürlichen Päſſe mehrfach überſchient,
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ſo von der internationalen Linie Paris–
Wien–Konſtantinopel. In dieſen Hoch
tälern finden wir ſeit den älteſten Zeiten
Wohnplätze, von denen im Oſten Heiden
heim, im Weſten Ebingen, zugleich die
höchſtgelegene Stadt, zu angeſehenen
Induſtrieplätzen erblühten.
Zwiſchen den Hochalpen und der von
der Donau abgegrenzten Schwäbiſchen Alb
breitet ſich als zweifaches Gletſcherſchutt
land des Tertiärzeitalters Oberſchwaben,
das mit durchſchnittlich 500 Metern
Meereshöhe die zweithöchſte Hochfläche
Europas darſtellt. Wer mit der Bahn die
Schwäbiſche Alb überquert hat und bei
Ulm an der Donau, in aller Welt berühmt
durch ſein ſtolzes Münſter, in die ober
ſchwäbiſche Landſchaft eintritt, gewinnt
bald ganz neue Eindrücke und nimmt raſch
den Unterſchied gegenüber der Neckar
landſchaft wahr. Der ſanfte Charakter
des von weichen Kuppen durchſetzten
Neckargebiets, das gegen Süden vom
Steinwall der Schwäbiſchen Alb ab
geſchloſſen wird, iſt verſchwunden. In
Oberſchwaben ſchließen den Blick nach
Süden die zackigen Formen der ſchnee
blinkenden Gipfel der Hochalpen ab; da
zwiſchen dehnt ſich, ſtufenförmig gegen das

Hochgebirge anſteigend, das von Wald
hügeln beſetzte, von raſchen Flüſſen durch
zogene Alpenvorland aus. Dieſes weite,
mit großen landſchaftlichen Reizen aus
geſtattete Gebiet war trotz ungünſtiger
Siedlungsbedingungen und öfters wieder
kehrender ſtarker Umwälzungen ſeit alters
dicht bewohnt. Und dieſe Siedlungsdichtig
keit hat ſich fortentwickelt. Feudale
Schlöſſer und ſtattliche einſtige Kloſter
anlagen, wie von Natur zur Landſchaft
gehörend, fallen dem Reiſenden überall

in die Augen. Dann aber ſind e
s die

hübſchen Städtebilder, die nicht nur ſein
Auge anziehen, ſondern auch zum Ver
weilen einladen: Ulm, Biberach, Waldſee,
Wangen, Leutkirch, Isny, Ravensburg,
bis der Wanderer in Friedrichshafen am
Bodenſee ſteht, wo ihm erſt recht eine
Fülle der höchſten landſchaftlichen Schön
heiten aufgeht.

Es iſt mit Scheffel zu ſingen:

Das Land der Alemannen mit ſeiner Berge
Schnee,

Mit ſeinem blauen Auge, dem klaren Bodenſee,
Mit ſeinen gelben Haaren, dem Ahrenſchmuck

der Aun,

Recht wie ein deutſches Antlitz iſt ſolches Land

zu ſchaun.

- -
Phot. L. Schaller, Stuttgart

Oberes Donautal mit Burg Werenwag
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Nach einem Gemälde von Richard B. Adam
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eine recht unbegründete Ver
allgemeinerung, ſcheint mir, wenn

die Künſtlerehe von vielen wohlmeinen
den Mitmenſchen für ein abſonderlich
bedenkliches Unternehmen gehalten wird.
Höchſtens für die Ehebündniſſe in der
Bühnenkünſtlerſchaft wäre dem Vorurteil
vielleicht eine gewiſſe Berechtigung zu
zugeſtehen, ohne daß damit dem Volk
der Bühne irgendein Vorwurf zu machen
wäre. Denn die unvermeidlichen Tages
kämpfe und Abenderregungen im Theater
leben müſſen eine Atmoſphäre der Ner
voſität erzeugen, die einer friedlichen
Zweiſamkeit auf die Dauer wohl ent
gegenwirken kann. Aber auch da wird
durch Dutzende von muſtergültigen und
ſehr ausdauernden Ehen bewieſen, eine
Verallgemeinerung ſe

i

nicht am Platz.
Und dies wird weiter beſtätigt durch
die unbezweifelbare Tatſache, daß bei
einer Bühnenkünſtlerehe wenigſtens nie
mals der eine Teil im andern einen
„Fachfaller“ erblicken kann.
In andern Künſten, in der bildenden
beiſpielsweiſe, iſt es dagegen ſehr wohl
möglich, daß beide Partner einer Künſtler
ehe dasſelbe „Fach“ haben. Und das
kann beim beſten gegenſeitigen Willen

zu Konflikten führen, wenn das ideale
Vergnügen gemeinſamen Lebens und
Strebens durch allzu menſchliche Begleit
erſcheinungen gehemmt wird. Geſetzt,
daß Mann und Frau genau derſelben
Kunſtuntergattung befliſſen wären, mit
der Wirkung ihrer Arbeiten aber grund
verſchiedene Erfahrungen machen müß
ten, ſo könnten mindeſtens peinliche
Stimmungen nicht ausbleiben. Sogar
im menſchlich ſchönſten Fall: wenn beide
Ehegatten an Edelmut wetteifern; denn
wie ſehr muß dann der glücklichere Teil
den andern bedauern – und der Um
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Ein Künſtlerehepaar
(Lilli Wislicenus - Finzelberg und Hans Wislicenus)

Von

Willy Rath

glücklichere Teil wieder den einen, eben
wegen der Notwendigkeit des Be
dauerns !

Anders erſcheint die Sache, falls die
zwei Eheleute nicht in demſelben künſt
leriſchen Bezirk, wohl aber in Nachbar
gebieten eines Kunſtreichs heimiſch ſind.
Dann fallen die Hemmungen größten
teils fort und die Freude an der breiter
gegründeten Berufsgemeinſchaft bleibt.– Zu ſolcherlei grundſätzlichen Vor
bemerkungen mußte uns das Thema,
das Titelwort verleiten. Und wenn hier
von einem Berliner Künſtlerpaar zu

reden iſt, in dem die Bildhauerei
und die Malerei ehelich verbunden
ſind, ſo darf das wohl eine typiſch gute
Vorausſetzung für eine Bildkünſtlerehe
genannt werden. Im übrigen haben
wir uns natürlich nur mit der Kunſt
der zwei Perſönlichkeiten zu befaſſen.
Den Bildhauerberuf zu ergreifen,
dazu gehört bei uns in Deutſchland
meiſt ein beſonderer Mut. Wir ſind,
vielleicht in ſehr bedingtem Sinn, noch
immer ein wenig „Volk der Dichter und
Denker“; wir ſind ein muſikaliſches und
auch ein zeichneriſchmaleriſches Volk –
ein plaſtiſches aber ſind wir allem An
ſchein nach nicht. Uns fehlt die durch
ſonnte Luft des Südens, die dem Mar
mor, dem klaſſiſchen Bildnerſtoff, ſeine
leuchtende Wirkung ſichert und die ihn
nebenbei unvergleichlich beſſer erhält als
unſer hyperboräiſches Regen- und Schnee
klima, vor dem die freiſtehenden Mar
morbrunnen und -bilder zur Winters
zeit durch nüchterne Holzgehäuſe ge
ſchützt werden müſſen. Uns fehlt eben
ſoſehr der innere Trieb zum verein
fachenden Pathos des plaſtiſchen Ge
dankens, wie e

r im Süden durch eine
andre Blutmiſchung und wohl auch durch

124
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den ſteten Anblick plaſtiſcherer Landſchaft
und Menſchenprofile genährt wird.
Daß wir kein plaſtiſch empfindender
Menſchenſchlag ſind, das bezeugt uns
ſchon die Menge unſrer mittelmäßigen
und ſchlimmen Denkmäler an hervor

kommen, zeigen ſich von dem Aber
glauben beherrſcht, daß der Tod aus
nehmend raſch den Menſchen antrete,
der bei Lebzeiten ein plaſtiſches Eben
bild ſeiner ſelbſt anfertigen laſſe. Dieſes
dumpfe Vorurteil bedeutet ſeinerſeits

Hans Wislicenus: Porträt ſeines Vaters

ragenden Stellen oder auch der Um
ſtand, daß die Gipskopfinduſtrie nebſt
verwandten Erwerbszweigen bei uns
andauernd in den Händen der Italiener
verbleibt. Es wird uns aber auch durch
eine ſehr merkwürdige Erfahrung unſrer
Bildhauer beſtätigt. Das Publikum näm
lich, und im beſondern die zum Mäce
natentum Berufenen, die da in Frage

ein lebensgefährliches Hemmnis für die
deutſche Plaſtik. Nicht bloß, weil ihr
dadurch eine Maſſe ſonſt möglicher Auf
träge entgehen, ſondern auch deshalb,
weil die Bildnisaufgaben, die ihr übrig
bleiben, des Reizes entbehren müſſen,
den ein lebendiges Modell gewährt;
denn in der Regel melden ſich beim
Bildhauer (oder einfach bei der Denk



Hans Wislicenus: Meeresfreude



malfabrik!) nur Trauernde, die ein bung der Bildhauerkunſt, ſo gilt das
ſchöner Zug von Pietät antreibt, von
einem lieben Verſtorbenen ein feierliches
und dauerhaftes Bildnis zu beſitzen.
Bei öffentlichen Denkmalaufträgen iſ

t

e
s ja ebenfalls die Regel, daß nicht

mehr Lebende geehrt werden. Und im
übrigen ſind die Ausſichten des einzelnen
Plaſtikers, zur Geſtaltung eines Zier
brunnens oder zur Ausſchmückung eines
Bauwerks herangezogen zu werden,
äußerſt gering.

Gehört unter ſolchen Verhältniſſen
ſchon für einen Mann Mut zur Betrei

-

Hans Wislicenus: Porträt eines jungen Mädchens

noch mehr von der Frau. Mindeſtens,
inſofern die Monumentalkunſt zur Er
örterung ſteht. Die Kleinplaſtik, das
bildneriſche Kunſtgewerbe finden ja

heute vielerlei Gelegenheit zu gewinn
bringender und gern gerühmter Betäti
gung; und die weibliche Begabung bleibt
dabei hinter der männlichen ſo wenig
wie nur irgendwo zurück. Mit kleineren
Arbeiten führte denn auch Lilli
Finzelberg, heute Frau Wislicenus
Finzelberg, ſich ſehr früh aufs glücklichſte

in die Öffentlichkeit ein. Es waren

-
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Hans Wislicenus: Knabe mit Kimono

Kinderfiguren, die zuerſt bei Schulte in
Berlin ausgeſtellt wurden und viel
Intereſſe erweckten. Eines dieſer an
mutigen Gebilde, „Das Gänſelieſel“,
wurde von der blutjungen Anfängerin
ohne viel Hoffnung der Münchner Jahres
ausſtellung eingeſandt und hatte im
Glaspalaſt ungeahnten Erfolg. Auch im
Kunſtgewerbe betätigte ſich ſchon die
angehende Bildhauerin mit Glück. Bald
aber genügten ihr die kleinen Maße
und zierlichen Formen nicht mehr. Sie

fühlte ſich getrieben, zu ernſteren Auf
gaben, zu lebensgroßen und monumen
talen Bildwerken überzugehen, die man
weder nach den Dimenſionen noch nach
der ruhigen Gefühlsenergie, die ſi

e be
zeugen, ohne weiteres für Arbeiten
einer zarten blonden Frau halten würde.
Die Künſtlerin ſtammt vom Rhein,
aus Andernach, und kam als ganz junges
Mädchen nach Berlin, d

a ihr Vater als
Direktor der Fabrik Schering hierher
berufen ward. In der Reichshauptſtadt
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Hans Wislicenus: Damenbildnis

erhielt ſie ihre künſtleriſche Ausbildung.
Seit einigen Jahren iſt Frau Wislicenus
Finzelberg faſt ausſchließlich mit Bildnis
büſten und Grabdenkmalarbeiten beÄ Die Büſten des verſtorbenen
iniſters von Budde und andrer Männer
zeigen ſi

e

der Aufgabe aufs beſte ge
wachſen; ihre Charakteriſtik hält ſich
feinfühlig in der Mitte zwiſchen ſüß
lichem Verklären und heftigem Über
treiben der phyſiognomiſchen Eigentüm
lichkeiten. Harmonie ohne Weichlichkeit

und ebenſo ohne eine leicht zu bezeich
nende Sonderart iſ

t all ihren Geſtalten
eigen. Ihre ſchönen weiblichen Ideal
figuren für Friedhofs- und andre Denk
mäler haben genugſam reales Leben, um
nicht nur kraft der allegoriſchen Idee

zu beſtehen. Wie die noch junge Künſt
lerin trotz aller üblichen Bindung an
poſthume Aufträge weiter und höher
ſtrebt, bekunden wohl am beſten ihre
innig beſeelten Chriſtusköpfe. Nicht min
der ihre Löſung des Problems, für ein



Lilli Wislicenus-Finzelberg: Der letzte Blick



1888 <><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Kriegerdenkmal (in Weſtpreußen), deſſen
Ausführung ihr als der Siegerin im
Wettbewerb übertragen wurde, einmal
eine neue Geſte zu finden: ſi
e ſtellt

nichts als einen Krieger dar, der in ehr
fürchtigem Gedenken den Helm in Hän
den hält. Dieſe Vereinigung weiblicher
Empfindenszartheit mit der ſchlichten

Lilli Wislicenus-Finzelberg: Induſtrie

Kraft, die man ſonſt wohl dem Mann
zuſpricht, darf als der fruchtbringende
Boden ihrer Kunſt angeſehen werden,
woraus noch viele reife Früchte zu er
hoffen ſind.

Der Maler Hans W. is l i c e n us
entſtammt der bekannten Gelehrten-,
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Freidenker- und Künſtlerfamilie und iſ
t

ein Sohn des ausgezeichneten Hiſtorien
malers Hermann Wislicenus (1825 bis
1899), des Schülers von Schnorr, Bende
mann und Cornelius, der 1877 den
erſten Preis im Wettbewerb um die
Ausmalung des Kaiſerſaales in der
Pfalz zu Goslar erhielt und den Auf

trag in jahrelanger Arbeit ſo würdig aus
führte. Hans Wislicenus (geboren zu

Weimar 1864) kam in der erſten Knaben

# nach Düſſeldorf, als der Vater demRuf a
n

die dortige Akademie folgte.
An ihr machte e

r

den gewohnten Stu
diengang durch; ſeine Lehrer waren
vor allem Janſſen und Gebhardt. Auf

Lilli Wislicenus-Finzelberg: Porträt des Miniſters H
.

von Budde
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Reiſen durch Holland und Belgien ſtu
dierte er dann mit Begeiſterung an
den alten Niederländern weiter und
verweilte als Lernender auch in Italien
und in Paris.
Seit 1896 wohnt Wislicenus in Berlin.
Anfangs blieb er noch dem geſchichtlichen
Genre treu, wie er es in der Düſſel
dorfer Kunſtſphäre gewiſſermaßen erb
lich überkommen hatte, wandte ſich
dann aber mehr und mehr dem moder
nen Bildnis zu.
Seine Kunſtanſchauung iſ

t

auf keine
„Richtung“ eingeſchworen. Ein violett
gehaltenes Bild, meint e

r mit Fug,
kann ebenſo ſchön ſein wie ein braunes;
und o

b der Konterfeite in ſeinem „Mi
lieu“ ſitzt oder gegen einen dunklen
Hintergrund, hat keinen Einfluß auf den
Kunſtwert. Daß das Motiv im Grund
Nebenſache ſei, läßt e

r gelten, hält
aber dafür, daß ein den Laien an
ſprechendes Motiv, wenn e

s

dem künſt
leriſchen Gehalt des Werkes nicht nütze,
ihm erſt recht nicht ſchaden könne. Und

e
r darf heute wohl recht allgemeiner

Zuſtimmung gewiß ſein, wenn er weiter
hin äußert: das gemalte Schöne ſollte
künſtleriſch nicht verdächtig ſein, wenn

e
s Qualitäten hat; e
s

ſollte eher be
ſonders geachtet werden, da e

s ein
ſchwierigeres Problem iſ

t

als das
Häßliche.
Der Geiſt der Alt-Düſſeldorfer Meiſter,
der ſich in dieſer Überzeugung kundgibt,
wird auch in Hans Wislicenus' Bildern
nicht verleugnet. Der im heutigen Groß
Berlin akklimatiſierte Maler iſ

t jedoch

ſichtlich beſtrebt, den älteren (oder irgend
einen andern) Stil nicht zur lähmenden
Konvention werden zu laſſen. Er be
wundert moderne ausländiſche Porträ
tiſten wie Sargent, Shannon Lavery,

Boldini und ſcheint im ganzen bemüht

zu ſein, die alte und die neue Weiſe
maßhaltend miteinander zu verſöhnen.
Wer a

n

der Arbeitsſtätte des Künſtlers
ſeine mannigfaltigen Bilder, Bildrepro
duktionen und Studien kennen lernt, wird
durchweg innere Schlichtheit und äußere
Eleganz taktvoll gegeneinander ab
gewogen ſehen, wird überall echt male
riſchen Geiſt und ehrliches Eindringen

in die Lichtprobleme der Wirklichkeit und
nicht das mindeſte Schielen nach Tages
moden fühlen.
Das prunklos-geſchmackvolle Atelier
von Hans Wislicenus liegt in einer
ſtillen, vornehmen Wohnſtraße des

neueren Charlottenburg, durch einen
originellen Aufgang mit der Wohnung
verbunden, natürlich hoch oben, aus
blickend auf neuartig verbundene Innen
gärten einer ganzen Häuſergruppe. E

s

gehört jedenfalls nicht zu denen, die
kürzlich den Tatendurſt einer anſcheinend
ungenügend beſchäftigten Polizei zu ſo

grauſamem Vorgehen reizte. Als Laie,
der von den tieferen Geheimniſſen der
Baupolizeiwidrigkeit nichts ahnt, möchte
man auf alle Fälle jedem tüchtigen
Maler – und Schriftſteller! – im lärm
vollen Groß-Berlin eine ähnlich ruhevolle
Stätte des Schaffens wünſchen. Die
fleißige Gattin des Künſtlers hat ih

r

Studio, wie e
s für Bildhauer und ihre

Maſſen erdenſchweren Materials ſich
ſchickt, zu ebener Erde; a
n einer Nach
barſtraße im Garten von einer der
wenigen Villen, die dort, unfern dem
Kurfürſtendamm, noch zu finden ſind.
So dient dies Künſtlerehepaar, ſeinem
Weſen nach keine vereinzelte Erſchei
nung im Weltſtadtbereich von heut, auf
getrennten Wegen und doch in ſchönſter
Gemeinſchaft der einen Kunſt.

sFSK º.



Onkel Thaſſilos Vermächtnis
Skizze von

Elſe Franken

o oft der alte Onkel Thaſſilo Reinfelden mich beſuchte, hatte ic
h

denſelben Arger,

daß meine Kinder ſich unartig ſchnell davonmachten, ſobald e
s nur anging.

Der Onkel war ein hübſcher, alter Herr, gegen ſiebzig. Aber er ſah jünger aus,
ruhig und freundlich wie er war, und immer ſo gut angezogen, was ja beſonders
im Alter viel ausmacht.
Ich muß ja den Kindern recht geben: a

n

einer gewiſſen Scheuheit ſah man
ihm an, daß e

r

nicht ſo ganz und gar normal war. Onkel Thaſſilo hatte als
Junge einen ſchweren Sturz vom Turngerüſt getan, und das hatte ſeine volle
geiſtige Entwicklung zurückgehalten. Ein Examen hat er nie machen, ein Amt nie
bekleiden können. Das hat ihn niedergeſchlagen und zeitweiſe ganz rabiat gemacht.
Zum Glück hatte e

r von ſeinen Eltern ein zwar mäßiges, aber für ſeine be
ſcheidenen Bedürfniſſe auskömmliches Kapital geerbt, ſonſt hätte ſein Lebensweg

recht dornig werden können. Denn Kröſuſſe ſind durchaus nicht in unſrer
Familie; jeder hat genug mit ſich und dem lieben Nachwuchs zu tun.
Aber Onkel Thaſſilo hätte auch ſicher nie einen Pfennig angenommen, und

mit ſeinen knappen Mitteln war er ein Finanzgenie. Zu Hauſe war er für niemand
anzutreffen; e

r

öffnete einfach nicht, wenn e
s klingelte. So konnte ihm auch

keiner in ſeine Töpfchen gucken. Aber e
r

ſah doch immer blühend und gut gepflegt
aus; und ſo viel hatte e

r

alſo auch noch, daß e
r mit Blumen und ſonſtigen kleinen

Liebesgaben nicht kargen brauchte. Er mochte wohl mit Goethe denken:
„Mann mit zugeknöpften Taſchen – dir tut keiner was zulieb!“
Alle Monate etwa einmal kam der Onkel zur Teeſtunde, mich zu beſuchen;

nie öfter, denn e
r war immer bange, läſtig zu fallen, und machte ſtets allerlei

Redensarten, ehe e
r

ſich hinter ſeine Taſſe bekomplimentieren ließ. Dann goſſen

Liſa und Edith immer ganz flink ihren Tee hinunter und liefen a
n

ihre Arbeiten.
Denn Onkel hatte eine ſchreckliche Art zu reden, das muß ic

h ja zugeben. Er
muckelte ſo wunderlich, weil er ſich a

n

ſein Gebiß nicht gewöhnen konnte. Da
ihn das nun ſelber genierte, ſo überſtürzte e

r

ſich und haſpelte ſeine Sätze etwas
konfus ab. Dann wurde e

r vor Verlegenheit ganz ungeſchickt, ließ den Löffel
klirren, ſein Biskuit in den Tee plumpfen oder ſtieß das Sahnetöpfchen um. Kam

e
r aber ins Geſchichtenerzählen, dann war e
s

wirklich ein bißchen zum „Aus
wachſen“, wie der „Jup“ – mein Jüngſter, Joſeph – ſich ausdrückte. Denn das
mußte man dem Onkel laſſen, reichlich oft wiederholte e

r ſich, einfach, weil dem
alten Hageſtolzen alles aus unſrer Familiengeſchichte ſo lieb und teuer war.
Nun, ic

h

weiß ſolche Pietät des Alters zu würdigen – aber die heutige
Jugend? Lieber Gott, die müſſen ſo viele Energie aufwenden für ihre Lernziele:
die junge Liſa in ihrer neuen Anſtellung am Muſikkonſervatorium, und Edith
bei ihrer Vorbereitung fürs Abiturium – ein bißchen geduldiger hätten ſi

e

aber

doch wohl ſein können.
Dann, eines ſchönen Frühlingstages, war Onkel Thaſſilo am Herzſchlag ver

ſchieden, ganz plötzlich, ohne Krankheit, und die alte Tante Aletta ſagte unter
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Tränen: „Immer rückſichtsvoll, der Alte, hat uns im Leben wie im Sterben
keine Mühe machen wollen.“
Dann ſtellte ſich's heraus, daß er ſein bißchen Vermögen allen den Groß

nichten hinterlaſſen hatte, die in der Vorbereitung für ſtrenge Berufe ſtanden.
Meine beiden Mädchen waren auch ſchön bedacht, und wenn ſi

e

ſich auch freuten,

daß mir nun die Sorgen erleichtert waren, ſo waren ſi
e

doch auch beſchämt durch

Onkels Fürſorge, ſaßen d
a mit roten Wangen und niedergeſchlagenen Augen –

wieder am Teetiſch war es – und auf Onkel Thaſſilos Platz ſaß die alte Tante
Aletta, die Frau Kirchenrat, die wir ja nun alle ſehr verehren, auch die Mädchen,
trotz ihres Stückchens modernen Größenwahns allem Altbewährten gegenüber.

Tante Aletta iſt eine etwas umſtändliche, aber ſehr feine alte Dame und ſitzt
etwas auf dem hohen Pferde wegen ihrer geiſtlichen Würde. Aber ſi

e ſoll
ein ſchönes, lebhaftes Mädchen geweſen ſein. Mit dem Verſtorbenen iſ

t

ſi
e bis

zuletzt beſonders gut Freund geweſen, und es hatte ſich immer bildhübſch gemacht,

wenn der ſchlanke alte Herr ſo ritterlich um die rundliche Frau Kirchenrat
Seybold bemüht war, ihr die Spitzenmantille umlegte, den Pompadour trug und
alle Ehren erwies. Sie wurde mit der Zeit ſo ſtreng in ihrem Außern, als ob

ſi
e allerwege für ſtrikte Gerechtigkeit eintreten müſſe, und e
r

hatte immer den
hellen, klaren Kinderblick, als ob er in allen Fällen für unbedingte Güte plädiere.
Nun ſchnuffelte Tante Aletta erſt ein wenig in ihr ſchwarzumrändertes

Trauertüchlein – wir waren gerade vom Begräbnis gekommen – und dann ſah

ſi
e uns kampfbereit a
n und ſagte: „Thaſſilo war unbedingt einer der ſeltenſten,

vorzüglichſten Menſchen unter der Sonne.“
Die Liſa ſah noch betrübter vor ſich nieder. Aber meine Edith – das Leben

hat ſi
e

noch ſo gar nicht diplomatiſch gemacht – konnte mal wieder ſolche
Übertreibung nicht ſtillſchweigend durchlaſſen und ſagte: „Tante Aletta, ſo gute

Menſchen gibt e
s gewiß allerorten viele, aber ihnen werden wohl auch die

Gelegenheiten fehlen, ihre Güte zu betätigen. Der arme Onkel –“
„Was weißt denn du, mein Kind, vom „armen“ Onkel?“ unterbrach die alte

Dame ſi
e ſtreng. „Weißt du vielleicht, wie vielen e
r geholfen hat, wie zum

Beiſpiel der jetzige Kommerzienrat Heller vor dem Bankrott bewahrt geblieben

iſt? Jetzt darf ic
h ja von den alten Choſen ſprechen, nun der Thaſſilo droben

iſ
t in den himmliſchen Gefilden, auf die wir alle hoffen.“

„Kannten die ſich denn?“ fragte ich erſtaunt, denn das Hellerſche Haus iſt

eins der erſten und glänzendſten in unſrer guten Stadt.
„Jawohl,“ ſagte Tante Aletta, „die beiden haben mal die gleiche Schulbank

gedrückt. Aber der Sebaſtian Heller hat den zurückgebliebenen Thaſſilo gehöhnt

und geuzt. Gott, wie Jungens oft ſind, gedankenlos im Überſchäumen der eignen

Kraft. Kinder ſind im Gemüt oft noch dumm und darum grauſam, wenn der
Verſtand ſchon weiter entwickelt iſt.
Nachher ſah der arme Thaſſilo alle die Kameraden aufſteigen, erſt in den

Klaſſen, dann in ihren Fachſtudien, endlich im Amt. Und er ſelber kam nicht mit.
Zum Müßiggang verdammt durch ein Manko, was er ſelber ganz genau kannte,

kam aber nicht drüber weg.

Verliert den Heller dann aus den Augen, hört nur, daß der in der großen

Bankfiliale angeſtellt iſ
t

und daß ihm eine ſchöne Zukunft bevorſteht, begabt

und temperamentvoll wie der iſt.
Und dann eines Nachts – Onkel Thaſſilo iſ
t immer viel herumgeſtrichen,

wenn ihn ſeine Kopfnerven nicht ſchlafen ließen – findet e
r

den ſchönen Heller
am Elbufer, ohne Hut, ohne Rock – ja, was ſoll ic
h lange reden! Der junge
Menſch hatte auf eigene Fauſt ſpekuliert, und die Geſchichte war gründlich

ſchief gegangen.



Da hat Thaſſilo den Verzweifelten mit auf ſein Zimmer genommen und
ihn getröſtet wie ein Bruder. Nächſten Morgen iſ

t

e
r

zum Bankdirektor gegangen;

wie doch die Umſtände oft ſo ſeltſam verkettet ſind! Deſſen Sohn nämlich
hatte einſtens euern guten Großonkel vom Turngerüſt geſtoßen. Nie hatte der
Thaſſilo daran zurückgedacht; für ihn war der Hans Natorp eben nur ein
wilder Bengel geweſen, wie die meiſten ſind.
Nun fiel ihm das ein, und e

r

hat ſich auf ſein Recht von dazumal verbiſſen
und hat nicht geruht zwei geſchlagene Stunden lang, bis Bankdirektor, Natorp

Hilfe für ſeinen jungen Angeſtellten, den Heller, zugeſagt und die üble Geſchichte
auch wirklich aus der Welt geſchafft hat.
„Komiſcher Menſch ſind Sie, lieber Reinfelden, hat er geſagt, „für ſich ſelbſt

können Sie gar nichts, für andre aber laſſen Sie nicht locker. Daumſchrauben
haben Sie mir ja angeſetzt!“
Da hat der Onkel lächelnd geſagt: „Es muß auch ſolche Käuze geben.“ Ge

leſen hat er immer 'ne ganze Maſſe, nur ſo die Ausdauer zum Lernen konnte e
r

ſich nicht abringen.“

„Und der Kommerzienrat Heller?“ rief meine lebhafte Edith. „Ich habe doch
nie gehört, daß der beſonders befreundet mit Onkel geweſen wäre!“
„Gott, Kindchen,“ ſagte Tante Aletta und ſchickte ihre Augen auf Wanderſchaft

durchs offene Fenſter auf die wehenden Frühlingswipfel, „es läßt ſich keiner
gern an die ſchwächſte Stunde ſeines Lebens erinnern. Erſt fließt er vielleicht
über von Dank, dann verſickern die Gefühle. Aber am Grabe hat er heut unter
den Leidtragenden geſtanden. Da wird ſich mancher gewundert haben, warum
und wieſo. Du willſt doch was ſagen, mein Jupchen?“
Der Jup ſaß am Ende des Tiſches und knüpfte an den Franſen der Decke.

Die Kirchenrätin hatte ihn gern, e
r

konnte ſich ſchon was 'rausnehmen.
„Ich denk' immer, Tant' Alett, geben aus fremder Taſch', das is doch

man leicht – aber ſelber –“
Nun ſchlug e

r

die Augen nieder, ſo durchbohrend ſah ihn die alte Dame
an, und dann erzählte ſi

e wieder: „Das muß ſo um das Jahr ſiebzig geweſen
ſein, Onkel Thaſſilo iſ

t

1836 geboren. Da hatte ein Freund von ihm, Kuno
Peterſen hieß e

r – denn der Onkel hat immer 'ne Maſſe guter Freunde ge
habt, nämlich alle, die was von ihm wollten –, eine Erfindung gemacht, eine
neue Baggermaſchine.

Den Peterſen habe ic
h gut gekannt, der war von klein auf ein Baſtler ge

weſen, aber ein ungeſchickter. So Springbrünnchen hat er gemacht, die für kein
Geld ſpeien wollten, kleine Windmühlen, die ſich nicht drehten, und 'ne Sanduhr,

die immer ſchon nach ſiebenundzwanzig Minuten abgelaufen war. Zum Erfinder
taugte der wie der Eſel zum Lauteſpielen, auch wie e

r

ſchon ein langer Laban
und ausgelernter Techniker war. Aber dann doch auf einmal: hat ein Patent
genommen und auch gleich 'ne kleine Fabrik aufgemacht. Natürlich kippt die
ganze Geſchichte ſehr bald um. Das Patent wird angefochten, weil die große
Erfindung ſchon einmal gemacht und auch ausgebeutet worden iſt. Die nette
kleine Fabrikanlage iſ

t

alſo für die Katz' geweſen.

Da ganz plötzlich zieht Onkel Thaſſilo aus ſeiner hübſchen Parterrewohnung,
die ein Vorgärtchen mit Obſtbäumen und eine Laube zwiſchen Fliederbüſchen
gehabt hat, alle die kleinen Beete ſo niedlich mit roten Ziegeln und grünen

Flaſchenböden eingefaßt, und zwiſchen den Stockroſen im Mittelbeet war ſo 'ne
große goldgelbe Glaskugel, in der die Geſichter ganz komiſch verſchwollen aus
ſahen – ja, meine liebe Edith, ſo was hat man früher gerngehabt, da iſ
t

doch

wirklich nichts zum Lachen –“
Tant' Aletta mußte einen Schluck Tee trinken und fuhr dann fort: „Aus der
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Wohnung, wo er ſich ſo wohl fühlt, zieht er aus und zieht in die zwei großen
Hofzimmer, die er dann bis zuletzt gehabt hat, ganz hoch oben unterm Dach,

weil er da doch wenigſtens ein Stück Himmel ſehen kann und die oberſten
Baumkronen vom Tierarzneiſchulgarten.

Nun war ic
h

ihm in der Zeit öfter begegnet, wie e
r mit dem ungeſchickten

Phantaſten, dem Peterſen, untergefaßt ſpazierengegangen war.
Ich alſo 'rauf und klingle ſo lange Sturm, bis e

r

denn doch öffnet, ſtehe

d
a

aus der Puſt' nach den hohen Treppen und will auf ihn losfahren. Denn

ic
h

bin gewiß für allerhand Guttaten und denke auch meinerſeits:
Tue das Gute und wirf es ins Meer –
Sehn's nicht die Fiſche, ſo ſieht e

s

der Herr!

aber bis zur Dummheit braucht man e
s drum doch nicht zu treiben.

Da ſtand nun der Onkel vor mir und hatte ſo ſtrahlend glückliche Augen,

ſtand in Hemdärmeln und hämmerte gerade alle die kleinen Familienbilder

a
n

die Wand, fand ſeine Stuben ſo vorzüglich und das Parterrewohnen gar

nicht ſo ſehr geſund, weil man dabei zu leicht Fett anſetze – wie er ſchon ſo

war, aus jeder Sache das Beſte herauszuleſen –“
„Trink mal, Aletta!“ unterbrach ic

h

ſie.
„Na,“ fuhr die Tante fort, „da konnte ic

h

doch nur ſanfte Saiten aufziehen.
„Jemine, Thaſſilo, ſagte ich, „du haſt doch richtig dein bißchen Geld verbaggert?“

„Nur 'n Teil, wirklich nur 'n Teil, Alettchen,“ ſagt e
r ganz vergnügt, „ich

hab' e
s

doch immer noch erheblich beſſer hier wie der Diogenes in ſeiner Tonne,

nicht? Und der war ein Philoſoph und überhaupt ſchon ein Grieche. Was bin
denn ich groß?“

War dem Kuno Peterſen noch dankbar, daß der ihm überhaupt was übrig
gelaſſen hatte.“

„Ach ja, gute und ſchöne Augen, ſo rechte Schwarmaugen,“ ſagte die Liſa,

„hat der arme Onkel ſchon gehabt. Und ſein Leben iſt ſo arm verlaufen, ein
Herzensintereſſe hat e

r ja doch wohl nie gehabt und nie haben können.“
Tante Aletta ſah vor ſich nieder und krümelte ihren Zwieback in die Taſſe,

die Farbe kam und ging in ihrem ſtrengen Geſicht, das die langen grauen

Scheitel wie zwei Möwenflügel einfaßten.
Dann ſah ſi

e reſolut auf und zerdrückte mit den Lidern den feuchten
Schimmer in ihren runden, dunkeln Augen: „Thaſſilo hat ſeinen – ſagt ihr nicht

in ſolchen Fällen Roman? – gehabt, ſo gut wie jeder normale junge Menſch,

und das Mädchen galt damals ſogar für ganz paſſabel.
Damals war e

r

hübſch von Geſicht und gertenſchlank gewachſen, das Haar
ſtand ihm wie eine weiche blonde Bürſte über der Stirn. Er hatte ſeine zwei
unddreißig Zähne im Munde, und alſo ſprach e

r ganz ordentlich; nicht ſo müm
melich, wie ihr ihn gekannt habt. Die Hauptſache: jeder, der ſich auf Menſchen
verſteht, ſah ihm das reinliche Gemüt a

n

und ſo eine gewiſſe Anmut des Herzens,

die nur eine Eigenſchaft verleiht – bei euch Jungen ſteht ſie niedrig im Kurs:
die Beſcheidenheit.“

„Und –?“ fragte Liſa.
„Ja nun,“ ſagte Tante Aletta und ſah auf ihre weißen Hände herab, die

ſchön und noch ganz jung geblieben ſind, „die Liebe wächſt aus gar verſchiedenen
Wurzeln, manchmal aus dem Mitgefühl, das iſt ſogar ein ſtarker Nährboden. Das
Mädchen glaubte einfach nicht, daß dem Vetter Thaſſilo nicht ſollte geholfen

werden können. Blank wie ein Nußkernchen iſ
t

e
r geweſen und kregel wie ein
Herrgottskäferchen – ſo ſagte ſeine Mutter – und geſcheit war das Bengelchen,
hat 's Gras wachſen hören. Und dann ſtanden der Frau die Augen voll Waſſer.
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Da hat ihn nun das Mädchen ſich vorgenommen, hat angefangen mit ihm zu leſen
und zu lernen, unermüdlich, und hat durchgeſetzt– da war er ſchon Mitte zwanzig–,
daß noch ein Bekannter, ein junger Kandidat der Theologie, angenommen worden
iſt. Da haben ſi

e immer zu dreien geſeſſen in ihrem hitzigen Eifer. Und einmal, weil

e
r immer ſo bald ſchlapp wurde, hat ſi
e ihn – verſteht mal, ſie ihn, nicht etwa

e
r

ſi
e – im Schummern in der großen Wohnſtube bei ſeinen Eltern – um den

Hals genommen – im Winter iſt's geweſen, und war ſo heimlich und traulich in

der guten alten Familienſtube – hat ihn richtig um den Hals genommen –
ganz auf die Fußſpitzen mußte ſich die Kleine ſtellen – und hat ihn angefleht:
„Nimm dich zuſammen, Thaſſilo, zwing's, beſchäme ſi

e alle! Dann will ic
h

auch
ſpäter deine Frau werden, wenn Gott nichts davider hat.“ Da iſt er rot geworden
und blaß und hat das Mädchen fortgeſchoben, ganz ſanft und behutſam, und
hat geſagt: „Alettchen, das vergeſſ' ic

h

dir nie, bis zum letzten Atemzuge nicht.
Aber wie darfſt du Kernmädchen dich a

n

ſo ein Wrack hängen!“

Tante Aletta mußte wieder ihr Trauertüchlein benutzen, und Edith, meine
herbe, ironiſche Edith, fing ſich Tantes Hand ein und drückte einen Kuß darauf.
„Mit der Zeit –“ fuhr ſi

e fort, „wie hätte e
s wohl anders gehen können– wandte ſich des Mädchens Neigung dem andern jungen Manne zu, der ſich

um ihretwegen ſo inſtändig um ihren Vetter mühte, und der alles beſaß, was ein
Mädchen wie die junge Alette lieben und verehren mußte.“
„Und das iſt der Onkel Kirchenrat geweſen!“ rief Jup lebhaft, der ſich noch

des feinen, gutlaunigen alten Herrn erinnerte.
Tante Aletta neigte den Kopf. „Jawohl, mein Junge, und der Onkel Thaſſilo

iſ
t

Brautführer und Taufpate geweſen und treuer Hausfreund, nicht in Wehmut
und Sentimentalität, ſondern in lauterer Fröhlichkeit. Denn Gott hatte ihm die
Gabe der Mitfreude ins Herz gelegt, die faſt noch ſchöner iſt als das Mitleid.
Und nun,“ Aletta griff in ihren geräumigen violetten Samtbeutel, der ſi

e

nie verließ, „nun, meine lieben Mädchen, habe ic
h

euch noch ein Andenken von
euerm Großonkel zu geben.“

Tante Aletta reichte meinen Mädchen jeder ein altmodiſches Maroquin
käſtchen. Die Liſa fand ein kleines Herz aus Topaſen a

n feinem Goldkettchen
und Edith ein Kreuzchen aus Türkiſen a

n dünner Perlenſchnur. Sie nahmen
die alten Familienſtücke behutſam und andächtig von ihren weißen Atlas
pölſterchen.

„Onkel Thaſſilo hat lange nachgedacht,“ ſprach die Kirchenrätin weiter, „wer
die beiden Kleinodien haben ſollte, die ſeine Mutter immer nur an hohen Feſttagen
getragen hat. Und dann hat er geſagt: „Aletta, ic

h will ſie Mariechens Töchtern
hinterlaſſen. Der Fleiß der beiden Kinder rührt mich ſo

.

Wie gerne ſäßen die
immer noch behaglich ein Stündchen mit uns zuſammen. Aber nein, der Pflicht
eifer treibt die Mädelchen immer gleich a

n

ihre Arbeit. So etwas hat mir
ſchon bei Männern imponiert – nun gar bei den jungen Kindern. Da hab' ic

h

immer rechte Freude dran.“
Tante Aletta ſaß ſehr ernſthaft d

a und ſah meine Mädchen mit der gewiſſen

Miene an, die heißen ſollte: mir macht ihr keinen blauen Dunſt vor.
Meine Liſa brach in bittere Tränen aus: „Ach, Mutterchen,“ rief ſie, „wie

ſchlecht ſind wir geweſen. Nun iſ
t

e
s zu ſpät, nun können wir nichts mehr gut

machen a
n

dem armen Onkel.“
Da lief unſer Jup zu ſeiner Lieblingsſchweſter und legte ihr den Arm um die

Schultern.
„Nicht wahr, Tant' Aletta, zu ſpät – das gibt's gar nicht. Was man

dem einen ſchuldig geblieben iſ
t,

das kann man a
n

einen andern wieder ab
tragen.“
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Und dann fügte er mit dem Wiſſensſtolz ſeiner fünfzehn Jahre hinzu: „Ich
denk' mir, das iſ

t wie mit dem Geſetz von der Erhaltung der Kraft. Das Quan
tum Güte in der Welt kann auch nicht alle werden.“
„Ach, mein lieber, guter Junge – –“ ſagte Tante Aletta mit ihrem wiſſen

den Blick und ſchüttelte leiſe nachdenklich den Kopf.

Weinfrühling am Genfer See

Alles grünt – der Vögel Lieder
Klingen aus umlaubten Wegen;
Von dem See her tönt es wider
Mit Geſang und Ruderſchlägen.

Nur die Berge ſtehn verlaſſen;
Viele tauſend ſchwarze Hände
Frongekrümmt und knorrig faſſen
Nach den Himmeln ohne Ende:

Höre uns, du Gott der Welten:
„Kehre du in Luſt und Wonne
Allen Gram und alles Schelten.
Herr, gib Sonne, Sonne, Sonne!

Laß die Menſchen nicht verzagen.
Müßten ſi

e

die Waſſer trinken,
Herr, es ſchwände Stolz und Wagen,
Und kein See mehr würde blinken.

Und die Dichter erſt, die böſen,
Würden e

s

noch ärger treiben,
Wollteſt du nicht zum Erlöſen
Edlen Feuergeiſt verſchreiben.

Denen aber, welche glauben,
Daß dein Trank das Leben endet,
Denen, Herr, gib ſaure Trauben,
Bis ſich ihre Torheit wendet.“

Und d
a glutet's ohne Ende,

Und e
s wiſpert allerwegen,

Und ſchon tragen tauſend Hände
Hoffnungsgrünen Himmelsſegen.

Kurt - Hans Will e cke

O-S-S-S-Sz-S-Z--S-2-S<z-S<z-S<z-S<Z-S><Z



�| TTT

1
9
1
1
?!
!!
!!
@

1
0
G
�
q
ļļa
u
g
õ

u
lº
q
]]
�





Modebild aus dem Jahre 1820

Auf der Flucht vor dem Sonnenſtrahl

Plauderei von Julie Jolowicz

(Unſre Bilder ſind der Lipperheideſchen Sammlung entnommen)

Sº griesgrämig die Geſichter auch ſeinmögen, die im Sommer unter trie
fenden Schirmen vorzulugen pflegen,
ob der Himmel noch immer kein Ein
ſehen haben will – wenn die Sonne
aus wolkenloſem Blau unbeirrt ihre
Strahlen ſendet, zollt man ebenſo ſelten
ihrem heißen Grüßen einen freundlich
anerkennenden Dank. Die große Hitze
wird meiſt noch laſtender empfunden
als die ſchlimmen Wolkenſchauer, die
den Sommerfriſchlern in manchem Jahr
die Ferienfreude zu Waſſer werden
laſſen. Allerorten auf dem Erdball ſucht
man die Wirkung der allzu intenſiven
Sonnenſtrahlen mit Liſten und Gewalt
abzuſchwächen.

Arena 191112 Heft 13

Am beſten ſind natürlich die gewapp
net, deren Klima die Hitze als einen
Faktor in ſich ſchließt, mit dem gerechnet
werden muß wie mit jeder andern
Selbſtverſtändlichkeit auch. Kleidung,
Wohnung, Lebensgewohnheiten, alles

iſ
t

danach geformt. Ganz abgeſehen
von den unziviliſierten Stämmen, die
ſich nicht nur der Sonne zuliebe mit
einer Toilette von allerlei bizarren
Schmuckſtücken behelfen, ſind auch die
koſtbaren Stoffe der verfeinerten Raſſen
des Orients im Angeſicht der Sonne
erdacht und geſchaffen worden. All die
kühlende, weiche Seide und die ſpinn
webdünnen Gazegewebe ſind eine Re
verenz vor ihren Glutblicken. Die

125
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Schirm aus der Zeit Marie Antoinettes

Häuſer der begüterten Orientalen pflegen
Gemächer für den Sommer und den
Winter zu enthalten; je nach der
Jahreszeit werden die nach Norden
oder Süden gelegenen Räume, die in
ihrer Bauart ihrem Zweck entſprechend
eingerichtet ſind, benutzt. Der Hof, die
offenen Galerien, die Dachterraſſe, alles
ſind Zufluchtsorte vor der Verfolgerin
Hitze. Die Araber mit ihren Nomaden
inſtinkten halten ſich nicht einmal an
eine Raumbeſtimmung. Sie ziehen, je
nachdem es ihnen die Sonne gebietet,
vom Keller bis aufs Dach, und der Ver
zicht auf Gebrauchsmöbel erleichtert
ihnen dieſe Gepflogenheit. Die Schüſſel,
die ihnen den Eßtiſch erſetzt, kann überall
auf den Boden geſtellt, Decken und
Tücher können überall ausgebreitet wer
den. Aber nicht nur im Hauſe ſelbſt

iſ
t

die Sonne die mittelbare Gebieterin,
auch das Straßenbild wird von ihrem

Wirken mehr oder weniger beſtimmt.
Die engen Gaſſen, in denen die
gegenüberliegenden Gebäude einander
Schattenſpender ſind, oder die quadra
tiſchen, hüttenartigen Unterſchlupfe in

primitiven Gegenden reden davon. In
einigen Orten wieder ſind die Gaſſen
zum Schutze gegen d

ie Sonnenſtrahlen
mit Matten überdeckt, ſo daß die Be
wohner von ſtetem Halbdunkel um
ſponnen ſind.
In den warmen Ländern Europas
pflegt die Hitze die Häuſer zu leeren und
die Gaſſen zu füllen. Nicht allein die
Reſtaurants und die Cafés wandern aus
dem umfriedeten Raum vor die Tür
aufs Straßenpflaſter. Der Italienerin
ſcheint e

s recht, Luſt und Schmerz den
Nachbarn zu präſentieren, und e

s iſ
t be

kannt, wie ſich in manchen Städten
Süditaliens das intimſte Familienleben
auf der Gaſſe abſpielt. Auch das ganze
geſellſchaftliche Leben ſcheint davon be
einflußt. Zwangloſe Beſuche zu machen,

Modebild aus dem Jahre 1810
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iſ
t gegen die Konvention, iſ
t

auch nicht
ratſam, denn man dürfte die Hausfrau

in einem recht mangelhaften Koſtüm
antreffen, das nur durch das Dämmer
licht hinter den tagsüber herabgelaſſenen

und klingt, indes minder eindringliche
und anſpruchsvolle künſtliche Lichtchen
den geſchiedenen Sonnenſtrahl erſetzen

Ä Fledermäuſe mit ſcheuen FlügelnUber den nächtlicherweile gewohnten

Jalouſien milde beſchönigt wird. Die
Signora wirft ſich erſt in ihren Staat,
wenn die Sonne untergeht. Dann zieht

ſi
e

auch die Vorhänge auf und begibt
ſich auf die langſam auskühlenden
Gaſſen, in denen ſie Nachbarn und
Bekannte trifft, und in denen e
s ſurrt

Modebild aus der Rokokozeit

Wirrwarr ſtreichen. Aber mehr noch als
die mauernumſtandenen Straßen der
Stadt zieht die von Hitze Geplagten das
Waſſer an. Meer, Fluß und See iſ

t

willkommene Abkühlung und Ablenkung.
Wenn man ſchon gewiſſen Südſeeinſu
lanern nicht nachahmen kann, die wäh
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ſchließlich deswegen erdacht
worden.
Das ſchützende Dach der
Hütte oder des Hauſes hat
wohl ſchon früh die An
regung für den Sonnen
ſchirm gegeben. Denn
eigentlich iſ

t

e
r ja nichts

weiter als ein proviſori
ſches, leicht transportier
bares Dach. Aus urſprüng
lichen Formen kann man
das recht erkennen. Aus
der wenig gewölbten
Schutzdecke des griechiſchen

Schirms mit dem ſäulen
artigen, kapitellgeſchmückten
Stab, wie aus dem primi
tiveren, kreisrunden indi
ſchen Schirm, der trotz des
leichten Bambusmaterials

ſo ſchwerfällig iſt, daß e
r

einen recht kräftigen Träger

Helleniſcher Schirm

rend der warmen Jahreszeit
etwa fünf Stunden täglich im
Waſſer zubringen, ſo ſucht man
doch, ſolange e

s angeht, in

dem naſſen Element auszu
halten. Es gibt nicht leicht
etwas ſo Mannigfaltiges wie
das Strandleben; die drauf
gängeriſchſte Natürlichkeit und
die zaghafteſte Überkultur ſchließt

e
s

ein. All die derben Foppe
reien, mit denen ſich die Dorf
jungen die ſommerliche Kurz
weil würzen, die abendlichen
Streifzüge der Burſchen, wenn

ſi
e

die badenden Mädchen
überliſten möchten, bis zu den
koketten Tändeleien der Mon
dänen, deren Badekoſtüm mo
natelang vorher Beratungen mit
dem Schneider nötig machte.
Da wird denn freilich der
Zweck ſchon ein bißchen ver
geſſen, und eine Abkühlung iſ

t

gar nicht immer erwünſcht. Und
wenn ebenſo der Strandkorb
nicht immer zum Schutz gegen
Sonne und Wind gebraucht
wird, ſo iſ

t

e
r

doch aus Schirm aus der Empirezeit
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braucht. Im ſpäteren Europa hat
der Sonnenſchirm in ſeiner inneren
Konſtruktion wenig Wandlungen er
fahren. Ein wenig größer, ein wenig
kleiner, ein wenig gewölbter, ein wenig

objekt als der Fächer, weil er der Koket
terie nicht ſo freundlich entgegenkam.

Zahllos ſind die Liſten, mit denen man
der

Trinken von Eiswaſſer
Das
andern

Hitze beizukommen ſucht.
Und

flacher vielleicht, iſ
t

e
r

doch bis zum heu
tigen Ä derſelbe geblieben. Nur derdrollige Knickerbocker mit ſeinem verſtell
baren Schirmdach wich ein wenig von
dem gewohnten Schema ab. Der
Sonnenſchirm, trotz ſeiner eleganten Aus
ſchmückung, war immer mehr ein Nutz

-

Japaniſcher Schirm

kalten Getränken iſ
t

ein ebenſoviel an
gewandtes wie problematiſches Mittel,
dem man beſonders in Amerika huldigt
und mit dem man ſich dort auch gründ
lich den Magen verdirbt. Wohl in weiſer
Berückſichtigung dieſes Umſtandes wer
den die Eisgetränke in den Apotheken
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ausgeſchenkt, da
mit man ſich dort
gleich wieder die
nötigen Gegen
mittel geben laſſen
kann. In Neuyork

iſ
t

e
s

auch Ge
brauch, während
der ſchlimmen
Hitzeperiode Kohl
blätter unter dem
Hut zu tragen und

ſo Kopf und Stirn

zu kühlen. Auf
den Schutz der
Schädeldecke neh
men auch die
Orientreiſenden
am meiſten Be
dacht, wenn ſie
ſich meterweis an
gefeuchteten Sei
denſtoff um die
Stirn winden,
über der der

Schutzhelm aus
Kork außerdem
noch ſeinen Dienſt
tut. Das beſte

Indiſcher Palmenfächer

Moderner Schirm

Indiſcher Schirm

Schutzmittel gegen

die plagende Wär
me haben aller
dings die Orien
talen und die
Südländer in der

unermeßlichen
Faulheit gefun
den, die ihnen zur
lieben Gewohnheit
wurde. Der ſen
gende Strahl der
Sonne läßt ſich
weit leichter er
tragen, wenn man
ſtundenlang be
wegungslos auf
dem Rücken liegt,

in einer Ecke hockt
oder, in der Hänge
matte ſchaukelnd,

ſich Kühlung zu
wedeln läßt. Die
Engländer in den
Kolonien haben
eine recht ſinn
reiche Vorrichtung
gefunden, wie ſi

e

ſich auch des
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Nachts auf ihrem Lager Linderung der
Schwüle ſchaffen. Sie befeſtigen ober
halb ihres Bettes einen Schirm, der
durch einen Bindfaden auf- und zu
geklappt wird. Das Ende der am
Schirm befeſtigten Schnur hält ein Kuli
im Nebenzimmer, der während der
ganzen Nacht dieſen primitiven Venti
lator in Bewegung halten muß. Schläft
er ein, ſo wird er durch eine ſanfte Mah
nung, etwa durch einen gegen die Tür
fliegenden Pantoffel, bald wieder an
ſeine Pflicht erinnert. Die Sonne läßt
mancherlei Konvention ſchmelzen, ſi

e er
laubt den Herren in den von ihr beſon
ders heimgeſuchten Landſtrichen, auf der
Straße in Hemdärmeln einherzugehen,
ohne dadurch irgendwie unliebſames
Aufſehen zu erregen, und ſi

e geſtattet
ihnen auch, den Fächer zu gebrauchen,

FSE>osoo

der anderswo doch ausſchließliches At
tribut der Damen iſt. Die Bewohner
der ganz heißen Länder ſcheinen übri
gens teilweiſe gegen die Wärme gefeit

zu ſein. Nur ſo iſt es erklärlich, daß ſi
e

e
s

manchmal in Kleidungsſtücken aus
halten, die für das Klima ganz ungeeig
net ſind, wie beiſpielsweiſe einige indiſche
Regimenter der engliſchen Kolonien,
die breite wollene Binden um den
Leib tragen. Die lebloſen Dinge vor
der Einwirkung der Wärme zu ſchützen,

erfand man zweckmäßige Kühlanlagen, die

ſo vielfältig und begehrt ſind, daß ihre Her
ſtellung eine große Induſtrie in ſich ſchließt.
Die Transporte mancher Lebensmittel
werden erſt durch dieſe Anlagen ermöglicht,
und ſi

e

haben gewiß dazu beigetragen,
unſre Luxusanſprüche um ein ganz Be
trächtliches in die Höhe zu ſchrauben.
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lich, daß e
s unnatürlich

ſi
e gerade arbeiten.

allerlei Selbſtverſtändlich

Um Ruhm zu gew
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Erfahrungsſätze

Schon mancher Redner ſprach ſo hinreißend,
daß er dadurch ſogar ſich ſelbſt überzeugte.

H

Ein Dramaturg ſagte: „In der Tragödie
ſpricht mancher Schauſpieler ſo überaus natür

G

Für das bedeutendſte ihrer Werke halten
ſchaffende Künſtler – natürlich jenes, a

n

dem

Viel Geiſt und Wiſſen gehört dazu, um

%.

Oft erfordert der epigrammatiſche Stil auch
dies: einen Gedanken ſo unvollkommen auszu
drücken, daß man ihn vollkommen verſteht.

-

eine Zeitlang verſchmähen.

-

Erſt ſpät entdeckt e
s mancher, daß e
r

die Liebe
ſeiner Frau erkauft hat.

»eeeedG)

G
erſcheint.“
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zu beweiſen.

innen, muß man ihn

Otto Weiß
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Ausritt zur Morgenarbeit

Training im Hindernisſport

(Mit neun Zeichnungen von B. Schaum)

HÄ dieſer Ort, der wie aus
einem engliſchen Bild ausgeſchnitten

erſcheint, Karlshorſt, mit ſeinen groben
fairen Sprüngen der typiſche Rennplatz
der deutſchen Offiziere, die neuerbaute
Grunewaldbahn und weiter draußen
Straußberg, das ſind die Stätten, wo um
Berlin auf dem grünen, federnden Raſen
die Vollblüter ihre Kräfte miteinander
meſſen, wer berufen ſei, die Palme ſeinem
Stalle zu erringen. Rennen ſind für die
Zuſchauenden ein Genuß, eine Freude,
aber nur die wenigſten ahnen, welche
Fülle Arbeit dazu gehört, ein Pferd fi

t

zu machen, ſo zu trainieren, daß man
die Höchſtleiſtung von dem Tier verlangen
kann. Trainer und Jockeis müſſen gute
Augen und viel Gefühl haben, um jedem
Gaul an jedem Tage die richtige Arbeit
zuzuweiſen. Reiten iſt kein Spaß. Nur
wer an der Arbeit Vergnügen finden kann,
wird a

n

dieſem Sport die rechte Freude
haben. Man muß ſehen, wie man mit
dem Vollblüter, den man zwiſchen den
Schenkeln hat, täglich weiterkommt, hier
Fehler ausſcheidet, dort Vorhandenes

verbeſſert, die guten Anlagen beläßt und
die ſchlechten entfernt.
In den Trainingsetabliſſements ſteht
man frühzeitig auf, und die Sonne hat
ſich noch nicht aus dem Lager im fernen
Oſten erhoben, wenn die Stalljungen mit
verſchlafenen Geſichtern über den Hof
huſchen, um das Tagewerk zu beginnen.
Da gilt es Futter zu ſchütten, da müſſen
die Pferde geputzt und geſtriegelt werden,
um ihre Hauttätigkeit zu beleben und um

ſi
e zur morgendlichen Arbeit blank und

rein erſcheinen zu laſſen. Da heißt es

das Sattel- und Riemenzeug in Ordnung

zu bringen; die empfindſame Polierkette,
die nicht mit den Fingern angefaßt werden
darf, glättet den blanken Stahl, und das
Leder erhält ſeinen feinen Überzug von
Lederſeife, um geſchmeidig und friſch zu

bleiben. Dazwiſchen ertönt die harte
Stimme des Futtermeiſters, der ähnliche
Funktionen zu erfüllen hat wie ſein gleich
benannter Kollege in der Armee bei den
berittenen Waffen, meiſt ein älterer
Mann, dem der Trainer volles Vertrauen
entgegenbringen muß. Hier ordnet er an,



1906 <><><><><><><><><><><><><><><><><>VOI Winterfeld: <7*«C*«<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

-
2 . -
__ &

Auf der Hindernisbahn

dort treibt er den Säumigen zum Schaffen,
und die Arbeit, die er zu leiſten hat, iſt

nicht gering anzuſchlagen. E
r

ſoll einen
beſonderen Blick für die ihm anvertrauten
Pferde haben; er muß dieſem, das ab
zufallen droht, Futterzulage gewähren;

e
r muß genau wiſſen, wo e
r

am Hafer
ſparen kann, wo e

r

zuzuſetzen hat. Er
vertritt den Trainer, der häufig im Som
mer mit einem Teil ſeiner Pflegebefoh
lenen auf den Rennplätzen weilt, um ſi

e

laufen zu laſſen.
Es ſoll in dieſer Abhandlung weniger
vom Flach- als vom Hindernisſport die
Rede ſein. Man kann wohl ſagen, daß
wir in Deutſchland zur Vorbereitung der
Pferde über Sprünge zwei Methoden
haben. Die Trainer arbeiten anders als
die Offiziere. Unzweifelhaft hat den
größten Erfolg Herr von Tepper-Laski,
deſſen Pferde jedes Jahr die Haupt
gewinne heimſen, die zwiſchen den Flaggen

zu vergeben ſind. Es hat den Anſchein,
als o

b er, der alte dreizehnte Ulan, der
lange Jahre einer der erfolgreichſten
Herrenreiter war, mehr in der Art der
Offiziere trainierte. Dieſer Satz iſt kein
unumſtößliches Faktum, ſchon deshalb
nicht, weil ein jeder Gaulanders behandelt
ſein will; ſpricht man doch ſogar in Fach
kreiſen von Pferden, die ſich mehr für
einen Offizier- und von ſolchen, die ſich
mehr für einen Trainerſtall eignen. Der
Unterſchied in der Behandlung iſ

t der,
daß der Offizier die Tiere beſſer durch
reitet, daß er die Gäule nicht in Trainer

art galoppiert, daß er ſie im allgemeinen
bei der Arbeit weniger anfaßt. Ein Bei
ſpiel löſt am beſten die Frage. Ein faſt
fites Pferd ſoll ſeine letzte Vorbereitung

zu einem Rennen über viertauſend Meter
erhalten. Der Trainer wird es zwei b

is

drei Tage vor dem Start in Rennmanier
mit einem oder einigen Genoſſen über
die geforderte Diſtanz ſchicken. Der Offi
zier gibt dem Tier einen guten Galopp
über fünftauſend Meter und mehr. Einige
kurze, ſcharfe Spritzer genügen, um d
ie

Lunge frei zu machen. Der Trainer
wird vielleicht eine etwas größere Fitness
erzielen, nimmt aber in Kauf, daß ihm
der Gaul bei der Arbeit niederbricht. Im
Rennen kommt ſeltener ein Akzident vor,
ſagt man nicht mit Unrecht.
Trainieren iſ

t mit das Reizvollſte im
Rennſport. Von Tag zu Tag bildet ſich
der Pferdekörper, die unnötigen Fett
maſſen ſchwinden, und die ſtählernen Mus
keln treten aus der Haut. Jeder Morgen
bringt Abwechſlung. Heute kantert man
nur, morgen gibt es einen Galopp, am
nächſten Tag übt man über Hinderniſſe.
Körper und Geiſt werden geſtählt, denn
die geringſte Unaufmerkſamkeit kann die
ſchwerſten Folgen für Pferd und Reiter
haben. Wir verdanken unſern blühenden
Hindernisſport in Deutſchland der Ini
tiative des berühmten Generals von
Roſenberg, der als erſter erkannt hat, welch
gute Schulung gerade der Kavallerie
offizier durchmacht, wenn er ſich Pferde
hält, ſie ſelber arbeitet und bemüht iſ

t,
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mit eigner Hand die Lorbeeren zu ernten,
die ihm auf dem grünen Raſen winken.
Drei Regimenter ſind es beſonders, die
in der preußiſchen Armee den Hindernis
ſport gepflegt haben: die Zietenhuſaren,
die dreizehnten und die Garde-Ulanen.
Man bedenke, daß von den Herren dieſer
Regimenter in den Jahren 1872 bis 1909
nicht weniger als 2314 Pferde als Sieger
durchs Ziel geſteuert worden ſind. Eine
Leiſtung, auf die wir ſtolz ſein können!
Unſre Offiziere kurieren oft ihre Pferde
ſelbſt. Für den Pferdebeſitzer iſt es über
haupt wichtig, daß e

r etwas von der
Beinpflege verſteht, denn die Sehnen
der Tiere ſind es, die häufig beim Ga
loppieren nachgeben oder gar zerreißen.
Wir kennen drei Methoden der Behand
lung: die Waſſerkur, das Bliſtern und das
Brennen. Bei der erſteren Kur ſtellt
man die Beine der Pferde in kaltes
Waſſer; hat man Gelegenheit, ſo führt
man den kranken Gaul täglich mehrere
Stunden in einen Bach oder Fluß, ſonſt

iſ
t man gezwungen, mit Hilfe einer Tonne

und eines Schlauches, der am Knie endet,
einen Erſatz zu ſchaffen. Wenn man viele
beinkranke Pferde im Stall gehabt und

ſi
e

ſelber ausgeheilt hat, ſo wird manN\NN § N
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finden, daß man die ſchärferen Mittel
ſeltener anzuwenden braucht; die Waſſer
kur, verbunden mit der nötigen Ruhe,
erfüllt faſt ſtets ihren Zweck. Gerade
dieſe natürlich einwirkende Kälte bürgt
dafür, daß die Sehnen, wenn ſie einmal
wieder geheilt ſind, nicht ſo leicht von
neuem nachgeben. Man ſagt wohl nicht
ganz mit Unrecht, daß die Roßärzte die
ihnen anvertrauten Gäule nur deshalb
ſcharf einreiben, das iſt bliſtern, weil ſie

befürchten, die Beſitzer würden ſonſt die
Tiere zu bald wieder in Gebrauch nehmen.
Das darf natürlich nicht ſein. Es iſt ſogar
gut, ſo weit zu gehen, daß man ein ein
mal niedergebrochenes Pferd nach der
Kur weiter mit kaltem Waſſer eine längere
Zeit behandelt. Dagegen iſ

t

dem Brennen
eine große Wirkung nicht abzuſtreiten.
Beim Bliſtern wird die äußere Haut des
Gaules durch eine ſtark eingeriebene
ſcharfe Flüſſigkeit außerordentlich gereizt,
die Haut ſchwillt an, um ſich ſpäter um

ſo kräftiger zuſammenzuziehen. Beim
Brennen iſ

t

die Wirkung noch intenſiver.
Ein glühendes Eiſen wird ſtrichweiſe dem
Pferd auf die erkrankten Sehnen gelegt,

ſo daß das Schienbein ſpäter ausſieht,
als hätte man einen Tannenbaum auf
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Der morgendliche Kanter
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Abtraben der Vollblüter

ihm gezeichnet. Durch die Narben ent
ſteht eine Verkürzung der Haut, ſo daß
man von einer natürlichen Bandage um
das Bein reden könnte. Ein ſo behandeltes
Pferd wird keinen guten Anblick gewähren,
und man muß notgedrungen dieſen Tieren
noch Stoffbinden umlegen, um den ſchlech
ten Eindruck der verharſchten Brandſtellen
zu decken. Beim Ausſuchen von Bandagen
ſollen übrigens Pferdebeſitzer darauf hal
ten, daß ſi

e

den Gäulen Wickel in der
entſprechenden Farbe des Felles kaufen.
Rappen mit gelben Bandagen gleichen
ſchlecht gekleideten Menſchen. Nur im
Sport iſt eine Ausnahme geſtattet. Im
Rennen bevorzugt man für die Wickel
allgemein einen hellgrauen Ton.
Der Rennſport hat ſeit den Tagen ſeiner
Kindheit eine große
Wandlung durch
gemacht. Es ſoll
hier nicht auf ſta
tiſtiſches Material
eingegangen wer
den, zu weit wür
den uns verglei
chende Zahlen füh
ren. Sieht man auf
die Bilder, dieſe hüb
ſchen alten Stiche,
dieſe Aquarellmale
reien und Ölge
mälde, die an den
Wänden der Zim
mer hängen, wo
Sportsleute woh
nen, ſo erblickt man
noch die alten Bügel,

ſo lang, daß das
Geſäß dicht über

dem Sattel ſtand.
Dazu führten die
Reiter die Pferde
an Leinen, die
angeſtrammt die
Hände faſt an den
Sattel zwangen.
Da kam der Ame
rikaner Tod Sloan
über das Waſſer,
und er, über den
man lachte, deſſen
Sitz man eine
Verrücktheit ſchalt,

Ä eine neueethode, die bald
allenthalben Nach

ahmer fand, denn Tod Sloan gewann
mit unmöglichen Pferden Rennen über
Rennen. Tod Sloan ſtand hoch im
Sattel. Wenn e

r Schritt ritt, bildeten
ſeine Ober- und Unterſchenkel weniger
denn einen rechten Winkel. Im Galopp
lag e

r

bei kurzen Zügen faſt auf dem
Halſe des Gaules. Die Verbeſſerung zur
alten Reitweiſe beruht darin, daß das
Tier viel intenſiver die Rückenmuskeln,
die nicht mehr durch den Reiter berührt
werden, gebrauchen kann. Das Spannen
und das Zuſammenſchieben des Pferdes
eſchieht allein durch Zügel und Schenkel.
Man vergegenwärtige ſich, daß die Kraft
des Gaules allein im Rücken und in den
ſtarken Hinterbeinen liegt, daß die Vor
hand nur zum Schreiten und zum Auf

Einſpringen junger Pferde
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fangen des Sprunges dient,
weniger aber zum Schnellen,
und man wird die Vorzüge
der neuen Reitmanier er
kennen. Außerdem bewirkt die
Laſt auf dem Halſe, daß die
Vorderbeine ſich weiter nach
vorn ſetzen müſſen. Das iſ

t

ein rein mechaniſcher Vor
gang!
Auch im Hindernisſport ge
wöhnten ſich bald die Reiter
einen Sitz an, der eine gewiſſe
Ahnlichkeit mit dem Tod
Sloans hat. Man ſteht ſogar

Abſchnallen der Decke

die Zügel kürzer.
Man kann im Ren
nen nicht wie
beim Schulreiten
ein pullendes, das
heißt ein ſcharf in

die Zügel gehen
ZTÄ- ÄN des Pferd dadurch%// // /h - zÄÄÄ i
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. ſtoppen, daß man

%Z-Äſ ſich auf das Geſäß

% %<PFEZ ſetzt und mit Kreuz

L LA-“ WIRW und Schenkel durch
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W vermehrtes An

N ſº treiben die Vor

V hand aufrichtet

SÄs-S-ÄS 5 Ä und ſo ein Kürzer

= \ E=STIFFT werden der Gang- > ## FFFÄSF K.-F. - art erzielt. So iſt

- -4 T----- - =- man auf Zügel
hilfen – für den
Bahnreiter ver

Lord Forfather in ſeiner Box

über Sprünge. Ganz ſo weit,
wie der Flachbahnjockei kann
man deshalb nicht gehen, weil
man dann zu locker ſitzen
würde. Immerhin nimmt man
den Nachteil in Kauf, daß man
beim Rumpeln eines Pferdes
oder beim Anſtreifen eines
Gaules am Hochſprung leich
ter fällt, gegen den unberechen
baren Vorteil, daß man das
Tier viel weniger ermüdet.
Wenn e

s friſch gegen die
Hinderniſſe kommt, wird e
s

nicht ſo leicht fallen. Berufs
reiter und Offiziere faſſen heute Abſchwitzen
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pönt angewieſen. Einen ſtarken
Schrammer hält man nur dadurch, daß
man ihm die ſtarken Rückenmuskeln ab
ſpannt. Das erreicht man am beſten,
indem man die Arme mit den kurzen
Zügeln einen Augenblick lang in die Höhe
gehen läßt. Auf dieſes Hilfsmittel gibt
faſt jedes Pferd nach. Vorausſetzung iſt

natürlich, daß die Hände ſofort wieder
die alte Lage einnehmen und dann mit
weichem Gefühl am Maul des Tieres
ſtehenbleiben. Weichheit und Spannung
laſſen ſich ſehr wohl auch heute noch ohne
Schaden für die aufgewendete Kraft des
Gaules im Rennen vereinigen.
General von Roſenberg hat mit Recht
geſagt, daß die Rennreiterei die beſte
Schulung für Offiziere zu einem künftigen
Kriege ſei. Es iſt ein Irrtum, anzunehmen,
daß im Rennen die Pferde abgehetzt
werden. Nur durch Ausproben ſieben
wir das Material und können erkennen,
welche Tiere ſich zur Zucht eignen. Und
wenn wir – ſelbſt bei aller Anerkennung
der Arbeit der Friedensfreunde – ein
mal in einem ſpäteren, uns aufgezwun
genen Kampf mit irgendeinem Feinde
uns befinden, ſo ſollen wir ihm mit den
beſten Hilfsmitteln entgegentreten, die
wir uns beſchaffen konnten. Dazu gehört,
ſchon um die Aufklärung durchzuführen,
eine leiſtungsfähige Reiterei. Im Rennen
und im Training lernt der Offizier –
die Vorgeſetzten ſind bekanntlich das Rück
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grat einer Armee – ſchneller haushalten
mit den Kräften ſeines Pferdes als bei
hundert Übungs- und Diſtanzritten. Des
halb wäre es ein Idealzuſtand, wenn alle
unſre jungen Offiziere bei den berittenen
Waffen Rennreiter wären. Die Regi
mentskommandeure können in dieſer Hin
ſicht viel tun; und wenn das ſchwere Ge
wicht, das manche Herren in den Sattel
bringen, der Hindernisgrund ſein ſollte,

ſo veranſtalte man Chargenpferdrennen
um Ehrenpreiſe unter Topweight. Es
braucht der Gewinn kein großer Silberpot

zu ſein, ein hübſches Zigarettenetui oder
eine Reitpeitſche mit entſprechender Wid
mung erfüllt völlig den Zweck. Man
laſſe die Herren nicht ohne Aufſicht trai
nieren; Offiziere, die anleitend Lehrer
ſein können, gibt e

s wohl in jedem
Kavallerieregiment. Dieſe Vorſicht dürfte
ein unnützes Abhetzen der Pferde unter
binden. Dann wird auch die Sitte auf
hören, beſſer geſagt, Unſitte, daß Herren,
die Rennpferde halten, die Tiere zum
Trainer geben. Der Lohn der Arbeit,
die man ſelber geſchafft hat, ſchmeckt
doppelt gut. – Rennpferde ſind in erſter
Linie für die Zucht da, in zweiter für
den Sport und erſt in dritter fürs Geld
verdienen. Und Rennreiten iſ

t

ſicher ſo

wichtig für die Herren von der Kavallerie
und Artillerie, wie Bahnreiten. Dieſe
beiden Leitſätze ſollte jedes Offizierkorps
hochhalten.

von Winterfeld

TTF«T

Ein Galopp auf der Rennbahn
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Heimkehr
Von

Arthur Silbergleit

Die Nacht lud ihren Sohn, den Dichter,
Längſt in ihr hohes Schattenhaus.
Da bringen alte Himmelslichter
Jhm einen neuen Strahlenſtrauß.

Aus Wieſen, die der Nebel feuchtet,
Steigt er empor, ein Fürſt der Welt,
Von innerlichſtem Glanz erleuchtet,
Von Mondeslampenglut erhellt.

Schon überläßt der Wälder Schweigen
Gott ſeinem eigenen Geſang.
Die Sterne ſtehen ſtill im Reigen
Und lauſchen ihres Bruders Gang.

Sie wußten, als er einſt zum Volke
Aus Mutters Landen niederſtieg:
Stets ſchwebte um ihn eine Wolke
Und hohe himmliſche Muſik.

Dem Tale ſchien er ein Verwaiſter
Und ſang doch mit der Bäume Saft,
Ein Ahnherr rätſelvoller Geiſter,
Erleuchtet und doch ſchattenhaft.

Nun kehrt er zu der Mutter wieder
Und küßt ihr Wange und Gewand.
Weich ſchlafen ihre Wiegenlieder
In ſeiner Harfe eingebannt.

Im Herzen eine Harfenweiſe,
Fleht er vor ihrer Träume Thron:
„O Süße, ſinge wieder leiſe
Die alten Sagen deinem Sohn!“



…
--

Paul Wagner: Im Sonnenſchein





Gartenanlage um 1600

Der Garten einſt und jetzt
Von

Garteninſpektor O. Krauß, Frankfurt a. M.

ie Freude an der Pflanzenwelt iſt in

der Menſchheit ſeit uralten Zeiten,
bei allen Völkern, in allen Ländern wach
geweſen. Blumen und Bäume ſind die
Freude des Lebens und Sinnbilder der
Religion geworden. Und man hat ſchon
früh verſucht, Pflanzen und Blumen an
den menſchlichen Behauſungen anzuſie
deln und ſo einen „Garten“ zu ſchaffen.
Über den Garten des Altertums wiſſen
wir wenig; die Geſchichte des Gartens
beginnt dort, wo die Kunſt zum erſten
Male an die Natur herantritt und ſie zur
Luſt und Freude des Menſchen zu ver
beſſern und umzugeſtalten ſucht. Dies

iſ
t wohl zu einer Zeit geſchehen, wo die

Arena 1911/12 Heft 13

Anſiedler heißer Niederungen ihre feſten
Lehmhütten mit Bäumen umpflanzten,
die ihnen eßbare Früchte gaben oder
Schatten ſpendeten, mit Blumen, die das
Auge erfreuten. Von der Entwicklung
des Gartens aus dieſem zweifellos primi
tiven Zuſtande heraus wiſſen wir nichts;
als der Garten zum erſten Male mit be
ſtimmten Nachrichten und Abbildungen

in die Geſchichte eintritt, hat e
r

dieſe
Entwicklung bereits zurückgelegt und greif
bare Formen angenommen.
Bei den Pfahlbautenbewohnern Euro
pas gab e

s keinen Garten, aber wir
können annehmen, daß zu dieſer Zeit die
Agypter bereits ſchöne Gärten hatten.

126
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Die heiße Sonne, das grelle Licht und
andre Erſcheinungen riefen die Sehnſucht
nach Grün und Schatten hervor, und ſo
entſtanden wohl auch die erſten Gärten.
Was gepflanzt wurde, wuchs ſchnell
empor und entſprach bald dem gewünſch
ten Zweck. Die Gärten im alten Agypten,
2000 bis 3000 Jahre vor Chriſtus, waren
eine Stätte des Vergnügens und des
Luxus und ohne Zweifel koſtbar ausge
ſtattet.
In dem antiken Hauſe erhielt der
Säulenhof in der Regel eine gärtneriſche
Anlage. Meiſt war für die Anordnung
ein Waſſerbecken in der Mitte des Raumes

maßgebend, das von jeder Seite durch
einen geraden, gepflaſterten Weg zu
gänglich war, während rechteckige Beete
die Eckfelder füllten. Die antike Überliefe
rung lebt im Mittelalter in den Kreuz
gängen der Klöſter und in den mauriſchen
Bauten Spaniens fort. Die Pflaſterung
der Wege, die ſtillen Waſſerſpiegel in
gemauerten Becken, von ſteinernen Rah
men umzogene Beete, Bäume und Hecken
in Formen, die mit der Architektur über
einſtimmten, brachten den Gartenhof in
enge Fühlung mit den Feſträumen des
inneren Hauſes.
Der Roſengarten bezeichnet im Mittel

Gartenhäuschen in Blumen
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WeſtdeutſcheVerlags-Geſellſchaft

Gartenterraſſe

alter den Inbegriff aller Luſt und Wonne.
„Im Roſengarten ſein“ iſ

t

ein ſprich
wörtlicher Ausdruck für Behagen und
Fröhlichkeit. Er wird identiſch ſein mit
dem Teil des Gartens, den bildliche und
literariſche Darſtellungen als einen blu
mendurchwirkten Raſenplatz mit einem
Brunnen in der Mitte ſchildern. In den
„Liebesgärten“ der deutſchen Kupfer
ſtecher des fünfzehnten Jahrhunderts
führt ein ſchmaler Bach quer durch den
Platz in natürlichem Lauf, aber ſtets in

Verbindung mit einem Brunnen in der
Mitte. Dagegen iſt er auf einer Abbildung
zum Roman der Roſe in einem fran
zöſiſchen Manuſkript des fünfzehnten
Jahrhunderts als gerader Kanal ausge
mauert.
Der Wurz- und Blumengarten des
Mittelalters iſ

t als der eigentliche Vor
läufer des Hausgartens zu bezeichnen.
Der erſtere iſ
t

ein reiner Nutzgarten zur
Anzucht von Kräutern und Blumen für
Heilzwecke, ein Schauplatz ſtiller Tätigkeit

des Beſitzers. Dieſer Wurzgarten, der
immer eine beſondere Einfriedigung er
hielt, hatte urſprünglich die denkbar
primitivſte Beeteinteilung, eine Folge
gleichmäßiger rechteckiger Rabatten. Spä
ter führte der quadratiſche Gundriß dazu,
die rechteckigen Beete um ein Mittelbeet
ſymmetriſch zu gruppieren. Die Beete
lagen höher als die Wege und waren durch
Backſteine oder Bohlen abgeſtützt; an
geſichts dieſer aufgeſchütteten, feſt um
rahmten Felder ſchien der Garten aus
lauter Blumenkäſten zu beſtehen.
Für den Blumengarten ſparte man
einen Platz aus, der zwar kein Ziergarten

in unſerm Sinne, doch die Grundlage
für die weitere Entwicklung bildete. Als
unter dem Eindruck der alten italieni
ſchen Renaiſſancevillen die fürſtlichen
Gärten im Norden entſtanden, legten ſich
auch die Patrizier Luſtgärten an. Aus
den eingebauten Reihenhäuſern ergab
ſich der Anſchluß des rechteckigen Garten
platzes von ſelbſt, und man berückſichtigte
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hauptſächlich die Mittelachſe. Die Ver
bindung mit dem Hauſe wurde ſoch nicht
durch einen offenen Anbau vermittelt,
ſondern man ging in der Regel über den
Hof, gegen den ſich der Garten durch eine
Steinmauer, Hecke, Laubgang, Baluſtrade
abgrenzte. Der Swindſche Garten in
Frankfurt zeigt ſchon eine Faſſade aus
Lattenwerk in architektoniſcher Form mit
Bogenfenſtern. Bei kleineren Grund
ſtücken begnügte man ſich mit zwei par
terreartigen Zierſtücken von quadratiſcher

Geſchlungen

Form, die ſich um einen Baum oder
Brunnen gruppierten, bei tieferen Grund
ſtücken wählte man Teilung in mehrere
rechteckige und kreisrunde Zonen, die,
durch Laubgänge voneinander getrennt,
parallel zur Hausfront liefen. So teilte
man den im bürgerlichen Garten neu
auftauchenden Ziergarten von den Ge
müſe- und Obſtpflanzungen, aber auch
die Freude an der räumlichen Wirkung
der einzelnen Abteilungen ſpricht ſehr
viel mit.

Im ſiebzehnten Jahrhundert fällt zu
gunſten einer engeren Verbindung von
Haus und Garten die Abgrenzung gegen
das Haus fort. In Italien beſaß ſi
e be
reits die Renaiſſance in Form eines
Laubenganges. Der Küchengarten ſchei

Gartenſtile
(Aus: „Wie lege ich einen Garten an ?“, Weſtdeutſche Verlags-Geſellſchaft)

det vollſtändig aus, der ganze Platz wird
als Ziergarten einheitlich gegliedert. Im
allgemeinen bildet noch immer das Rechteck
die beliebteſte Gartenform; man ſorgt
dafür, daß die Umriſſe des Gartens durch
Hecken oder Bäume verſteckt werden.
Auch die Anordnung in dem franzöſiſchen
Garten wird eine andre, indem an Stelle
der zentralen Gruppierung eine Längs
erſtreckung eintritt. Das Fontänenbaſſin,
bisher in der Mitte der Felder, wird a

n

das Ende geſchoben, und damit eröffnet

Geradlinig

ſich auch in kleinen Gärten eine über
raſchende Perſpektive.
Die Aufnahme und Verbreitung des
engliſchen Gartenſtiles brachte wieder
neue Geſichtspunkte, und man verſuchte
ſelbſt kleinen Hausgärten eine ſogenannte
natürliche Geſtaltung zu geben. Man
kopierte die Natur oft in lächerlicher Weiſe,
und ſo entſtanden jene Zerrbilder, wie
wir ſie heute noch häufig ſehen, wo man
auf kleinſtem Raume Szenerien vor
täuſcht, die weder im Zuſammenhang mit
dem Hauſe noch mit der umgebenden
Natur ſtehen. Es wurden Berglein auf
gefahren, geſchlungene Weglein angelegt,
Waſſerläufe und Waſſerfällchen ange
bracht, und was dergleichen Spielereien
mehr ſind.
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Man will dabei teilweiſe den chineſiſchen Urſprungslande vollſtändig verwiſcht.
und japaniſchen Garten nachahmen, aber Hier ſetzte in den letzten Jahren eine Be
durch die handwerksmäßige Ausführung wegung ein, die eine Reform des Gartens
werden die Feinheiten dieſer Anlagen im am Hauſe zum Ziel hatte. Man wollte

- -
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In japaniſchem Stil angelegte Gärten
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durch Bevorzugung der geraden Linie,
durch eine architektoniſche Ausgeſtaltung
dem Hausgarten wieder ein andres Aus
ſehen geben, man wollte ihn dem Hauſe
mehr anpaſſen und wohnlicher machen.
Das Schlagwort von dem Garten als
der „erweiterten Wohnung“ wurde ge
prägt.
Aber auch die neue Richtung in der
Gartengeſtaltung hat ſich noch nicht zu
einem einheitlichen Stil entwickeln können,
und man iſt in ein andres Extrem ver
fallen. Da, wo früher Erhöhungen ſich
ausbreiteten, bringt man heute vertieft
liegende Zierſtücke an, und dieſe Manier
fängt an, bereits ſo öde zu werden wie
früher das Gärtchen mit den Schlängel
wegen und dem ſonſtigen „natürlichen“
Beiwerk.
Der Begriff „Hausgarten“ iſ

t

nicht ſo
leicht zu definieren. Im allgemeinen
wird man darunter Gärten verſtehen,
die einen engen Zuſammenhang mit dem
Hauſe haben, mögen ſi

e nun vor oder
hinter dem Hauſe liegen oder dieſes um
geben. Bei größeren Grundſtücken, auf
denen ſchon eine Parkanlage Platz finden
kann und die villenartige Bauten tragen,
wird man nicht mehr von einem Haus
garten ſprechen können. Ein derartiges
Land muß von ganz andern Geſichtspunk
ten aus gartenmäßig verſchönert werden
als eines, das ſich als dem Hauſe unter
geordnet charakteriſiert und auch in der
Anlage die Abhängigkeit vom Hauſe
deutlich zeigen muß.
Ein in der jüngſten Zeit bei der Weſt
deutſchen Verlags-Geſellſchaft erſchiene
nes Buch: „Wie lege ic

h

einen Garten
an?“ nach Rogers engliſchem Original
bearbeitet von Landesökonomierat Sie
bert, Profeſſor Schölermann und mir,
gibt dem Gartenfreund wertvolle Auf
ſchlüſſe über die Anlage des Gartens und
die richtige Verwendung der Pflanzen.
Wer ſich mit Aufmerkſamkeit in das Buch
vertieft, wird finden, daß e

s mit großer
Liebe zur Sache geſchrieben iſ

t und viele
Anregungen bietet.
Ein Hausgarten muß ſich ſeinem Zweck
und ſeiner Form nach dem Haus anpaſſen
und wird mit Vorliebe architektoniſche
Einteilung erhalten, der Park dagegen
kann und wird im weſentlichen idealiſierte
Landſchaft ſein und bei entſprechender
Anlage ſich in die umgebende Landſchaft
einzufügen haben.

Dieſer Standpunkt ſchließt allerdings
nicht aus, daß man eine kleine Garten
anlage a

b

und zu, je nach den Verhält
miſſen, auch landſchaftlich anlegen kann,

aber der architektoniſche Hausgarten iſ
t

zurzeit bei Neuanlagen die Regel. Archi
tektoniſch bedeutet hier aber nicht, daß
man einfach mit Reißſchiene, Winkel und
Zirkel auf dem Papier herumwirtſchaftet
und geometriſche Figuren konſtruiert,
ſondern gerade bei dem architektoniſchen
Garten iſ

t

das richtige Verhältnis der
Längen und Breiten zueinander, die
richtige Verteilung der Maſſen und eine
richtig berechnete Raumwirkung im gan
zen Garten und in den einzelnen Garten
bildern das Wichtigſte. Nebenbei iſt aber
auch der geometriſche Hausgarten ſehr
wohl auszuführen, und wir haben ein
Beiſpiel davon in den alten Bauern- und
Pfarrgärten, in denen die gerade Linie
und der leicht herſtellbare Kreis vor
herrſchen.
Die Anlage des Gartens erfordert
Rückſichtnahme auf manche Bedingungen,
die mit Art und Lage des Grundſtückes
und ſeiner Umgebung verknüpft ſind.
Jedes Grundſtück bietet ſein eignes Pro
blem, und man muß die gegebenen Fak
toren ſorgfältig prüfen, wenn das Er
gebnis ein gutes ſein ſoll. Wenn auch
die Anlage des Gartens hauptſächlich von
künſtleriſchen Grundſätzen beherrſcht ſein
ſoll, ſo können rein künſtleriſche Geſichts
punkte dem Entwurfe nur dann dienlich
ſein, wenn ſi
e

den praktiſchen Anforde
rungen des Gartenbaues ſich unterordnen.
Auch in der Gartenkunſt iſt das Zweck
mäßige entſcheidend, man muß ebenſo
auf die Behaglichkeit und Bequemlichkeit
der den Garten benutzenden Perſonen
wie auf die Bedingungen, die einer guten
Entwicklung des pflanzlichen Materials
förderlich ſind, Rückſicht nehmen.
Beſonders wichtig iſ

t

die Lage des
Gartens; ohne Sonnenſchein, ohne Luft
und Licht ſind wir nicht imſtande, Pflan
zen und Blumen zu erhalten. Der Ent
wurf zum Garten ſollte durch die ört
lichen Bedingungen und die Umgebung
weſentlich beeinflußt werden. Man ſoll
ſich nicht allein auf die hübſche Wirkung

des Planes auf dem Papier verlaſſen,
ſondern ſich vergegenwärtigen, wie ſich
die ganze Anordnung in der vertikalen
Ebene aufbaut. Der Grundplan iſ

t im
großen und ganzen nur das Skelett, das
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die Flächen angibt, wo Raſen und Wege,
Rabatten und Blumen hinkommen. Eine
allzu ſymmetriſche Aufteilung iſ

t

ſelten
vorteilhaft, ſi

e wirkt ſteif. Durch ge
ſchickte Anordnung der Bepflanzung läßt
ſich im Garten viel erreichen, man ſchaffe
auch Abwechſ

Haus zum Alleinwohnen handelt, einen
Gemüſegarten an unauffälliger Stelle
anbringen, den man von dem Ziergarten
durch eine Hecke oder eine mit ſchön
blühenden Schlingpflanzen berankte
Laube trennt.

Wichtig in

lung und ver
meide die zu

häufige Wie
derholung be
ſtimmter For
1Il|EU.

Dann iſ
t

die
Himmelsrich
tung zu beach
ten. Wer BIU
men in ſeinem
Garten haben
will, muß dar
auf ſehen, daß
ſie Sonne be
kommen. Er
wird alſo bei
der Anlage dar
auf Bedacht
nehmen müſ
ſen, die Blu
menbeete und
Rabatten ſo zu

legen, daß ſie
ſich des Lichtes
erfreuen.
Auch für die
Stellung des
Hauſes iſt die
Himmelsrich
tung VON

ſehr großem
Wert.
Bei der Pla
mung des Gar
tens iſ

t vor
allem auf das
Haus Rückſicht
zunehmen, deſ
ſen Eingänge

in den meiſten
Fällen auch die
Hauptwege beſtimmen. Von einzelnen
Fenſtern will man hübſche Blicke in den
Garten haben, was alles bei dem Ent
wurf mitſpricht. Dann kommt noch die
Frage, ob nur ein Ziergarten oder auch
ein kleiner Nutzgarten gewünſcht wird.
Iſt das Gelände nicht allzu klein, kann
man, vorausgeſetzt, daß e
s

ſich um ein

Perſpektiviſche Anſicht einer modernen
Gartenanlage

(Aus: „Wie lege ich einen Garten an?“)

die Beſchaffen
heit des Bo
dens, der man
gegebenenfalls

ſeine Aufmerk
ſamkeit zuwen
den muß, d

a

e
s

häufig der Fall
ſein wird, daß
Verbeſſerungen
nötig werden.
Die Bearbei
tung und Ver
beſſerung ſoll
ſich aber nicht
nur auf die
Oberfläche er
ſtrecken, ſon
dern auch in die
Tiefe, damit
den Bäumen
und Sträuchern
auch ein geeig
neter Unter
grund zur Ver
fügung ſteht.
Die Geſtal
tung der Bo
denfläche beein
flußt den Ent
wurf weſent
lich. Ein ebenes
Terrain bietet
keinerlei Mo
tive für die
Gartenanlage,
wenn dieſes
aber vom Hauſe
aus ſteigt oder
fällt, iſ

t Ge
legenheit zur
Terraſſierung

gegeben, Böſchungen, Stützmauern, Trep
pen laſſen ſich dann in geſchickter Weiſe
verwenden. Oft ſind ſchon geringe Höhen
unterſchiede im Terrain ein Mittel, rei
zende Szenerien zu ſchaffen durch An
bringen einer kleinen Mauer, einiger
Treppenſtufen und ſo weiter.
Für die allgemeine Aufteilung kommt
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das Zweckmäßigkeitsprinzip, aber auch in
manchen Fällen der Geſchmack des Be
ſitzers in Frage. Die Wege lege man ſo
an, daß ſi

e

zu einem beſtimmten Ziel hin
leiten; bei langen, geradlinigen Wegen

iſ
t

eine Verbreiterung im Viereck an ge
eigneter Stelle zur Unterbrechung der
Linie j empfehlen. Mehr Überlegung
und Übung erfordert die Anlage ge
ſchwungener Wege. Den Weg richtig zu

befeſtigen, iſ
t

ein Grundſatz, den wir ſchon
deshalb feſthalten müſſen, weil man den
Garten nach größeren Regengüſſen gleich
wieder betreten möchte.
Die Raſenplätze zerſtückle man im
Hausgarten nicht zu ſehr. Ein ſchöner,
ſaftig grüner Raſenteppich gibt dem Gar
ten erſt das richtige Ausſehen. Man gräbt
den Boden um und tritt ihn dann vor
dem Anſäen wieder feſt oder walzt ihn,
dann kann man den Raſen auch ohne
Scheu ſpäter betreten. Will man einen
ſchönen Raſen erzielen, muß man ihn
alle acht bis zehn Tage mähen.
Die Auswahl der Bäume und Sträu
cher richtet ſich in der Hauptſache nach der
Größe des Gartens, aber auch nach der
Örtlichkeit, wo ſi

e Platz finden ſollen.
Es gibt Sträucher, die gut im Schatten
fortkommen, und andre, die nur auf
ſonnige Stellen angewieſen ſind. Von
Bäumen wähle man nur ſolche, die den
Garten ſpäter nicht zu ſehr beſchatten,

damit auch die Blumen zu ihrem Rechte
kommen, die den Garten vom zeitigſten
Frühjahr, wenn die gelben Schneeſtern
chen und die bunten Krokus blühen, bis
zum ſpäten Herbſt, wenn die Chryſan
themen und Staudenaſtern den erſten
Fröſten noch ſtandhalten, ſchmücken. Die
Rabatte, die den geraden Weg begleitet,

iſ
t vorzüglich geeignet für die Bepflan

zung mit Sommerblumen und Stauden,
und man ſoll nicht ſo peinlich ſein, die

Pflanzen genau nach der Höhe zu ordnen
oder ein zu freudiges Wachstum zu unter
drücken, anſtatt ihnen volle Entwicklung

zu laſſen. Will man geſchloſſene Gruppen
haben, wähle man irgendeine Beetform,
Kreis, Viereck, Rechteck, Oval und ſo

weiter.
Harmoniſche Farbenzuſammenſtellun
gen geben ein erfreuliches Bild im Garten,
ein guter Geſchmack wird leicht das Rich
tige treffen. Schöne Zuſammenſtellungen
ſind Sache des Gefühls, man kann ſi

e

nicht in beſtimmte Regeln zuſammen
faſſen.
Die Baulichkeiten im Garten ſind auch
nicht zu vergeſſen, und wenn es nur ein
beſcheidenes Gartenhäuschen iſt, das uns
als Aufenthaltsort dient. Auch andrer
Gartenzierat, Vaſen, Skulpturen und ſo

weiter, bieten, mit Vorſicht und Geſchmack
verteilt, nicht nur eine angenehme Ab
wechſlung, ſondern ſie geben dem
Garten auch ein gewiſſes künſtleriſches
Gepräge.
Wer Freude an ſeinem Garten haben
will, mag e

r nun groß oder klein ſein,
möge bei der Anlage nicht zu ſparſam ſein
und ſich eines gärtneriſchen Beirates
verſichern, der ihm die Gewähr für eine
ſachgemäße Ausführung des Planes, ſe

i

e
s

nach den Ideen des Gartenbeſitzers
oder nach denen des Gartenarchitekten,

bietet. Man vermeide eine Überladung
nach jeder Richtung, bei kleinen Haus
gärten gerade in bezug auf die architek
toniſchen Beigaben und Bauten. Wenn
auch der Garten eine „erweiterte Woh
nung“ darſtellen ſoll, darf doch das bau
lich-dekorative Element nicht vorherrſchen.
Die Pflanze, die Blume in ihrer unend
lichen Vielſeitigkeit hat das Vorrecht in

dem Garten, der nur bei entſprechender
Verwendung beider Faktoren ſeinem
Namen Ehre machen wird.
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D iſ
t

eine Gegend im Land, in der's von Geſchichten wimmelt. Wie fliegende
Spinnenfäden im Altweiberſommer gleiten ſi

e

durch die Luft und hängen
ſich überall an.
Andre gaukeln durcheinander wie Kohlweißlinge in guten Sommern. Manche

ſchweben getragenen Flugs wie feierliche Trauermäntel oder vornehme Schwalben
ſchwänze.

Es iſt eine unſagbar heikle und ſchwierige Sache mit dieſen Geſchichten. Wenn
man ſi

e fliegen ſieht in der ſonnigen Freiheit, in a
ll

ihrer ſchillernden Schönheit,
Beweglichkeit und Mannigfaltigkeit, dann ſchwillt einem das Herz.
Man muß ihnen nachſchauen, atemlos vor Bewunderung, Glück und Dank

barkeit.

Und dann wachen die Sammler-, die Räubergelüſte auf, die in allen Menſchen
herzen ſchlafen. Man will mit Händen greifen, will zu eigen haben, was d

a

ſich

der Freiheit freut.
Papierene Käfige tun ſich auf. Darin hocken ſcheu, angekränkelt, um Lebens

freude, gutes Zutrauen und rechte Beweglichkeit gebracht, die armen, ein
gefangenen Geſchichten. Von einer ſchwarzen, tintenbitteren Brühe ſollen jetzt die
leben, die zuvor Sonne und Tau getrunken haben. Darum ſoll, wer unbedingt
Geſchichten einfangen will, wenigſtens robuſte und dickköpfige Exemplare aufs
Korn nehmen, denen nicht ſo leicht der Schmelz abgeſtreift iſ

t

und die auch in

der Gefangenſchaft freſſen. Wenn die Verhältniſſe nicht ſo lägen, glaubt ihr,

ich hätte nicht ſchon längſt die Geſchichte vom alten Häberle feſtgelegt? Dieſe
wunderſam körperloſe Sache, aus der das faſt lebenslange Leiden des Mannes
alles Derbe und Stoffliche herausgefreſſen hat, daß nur noch das Feine, das
Ewige da iſt? – Wer getraut ſich da, zuzugreifen?
Oder meinet ihr, ic

h

hätte mein allzeit gezücktes Fangnetz nicht über Hannele
Schmids Geſchichte geſtülpt? – Oh, wenn man die in der Nähe, in der Hand
beſehen könnte! Regenbogenfarbene Flügel, ein purpurrotes Köpfchen dazu und
goldene Augen!! Aber ic

h

weiß gewiß, es würde alles erblinden, erbleichen und
grau werden, wenn die Geſchichte im Netz wäre. Meine Hände ſind viel zu un
geſchickt und täppiſch, mein Netz iſt allzu derb, um ſolche Beute unverſehrt zu

umſchließen.

Aber mit ganz leeren Händen gehe ic
h

nicht heim. Irgend etwas Dickköpfiges
und Dauerhaftes werde ic

h

wohl fangen, das nagle ic
h

a
n

meine Scheunentür,

und wer vorübergeht, kann e
s

ſehen.

Da iſt der Mesner Reitmaier am St.-Ulrichs-Kirchlein. Kein Menſch außer
dem Pfarrer und noch ein paar weiß, daß das Kirchlein ſo heißt. Man ſagt eben
„d' Kirch“ – nichts mehr und nichts weniger.
D' Kirch liegt ſchön und frei. Faſt etwas allzufrei. Es iſt ſchon wiederholt in

der Sakriſtei eingebrochen worden, ohne daß ein Menſch etwas gehört oder
geſehen hätte. Eine Opferbüchſe hat der Dieb mitgenommen. Aus einer zweiten,
feſtgeſchraubten hat e
r mit einer Leimrute den Inhalt herausgeangelt bis auf ſieben
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rote Pfennige. Wenn man ſtiehlt und läßt ſieben rote Pfennige unverſehrt zurück,

dann darf man ſicher ſein, daß nichts herauskommt. Ich habe das ſelbſt einmal
ausprobiert, weil ic

h

vermutet hatte, e
s

ſe
i

ein blöder Aberglaube. Und ſo iſt's
mit vielen Sachen, die einem töricht und verlogen vorkommen. Sobald man ſi

e

nicht theoretiſch verurteilt, ſondern praktiſch erprobt, erweiſen ſi
e

ſich als wahr
und vernünftig.

Der Mesner Reitmaier, der ein außerordentlich rechtlicher und aufgeklärter
Mann war, glaubte nicht a

n

die Sache mit den ſieben Pfennigen. Er ſchwur in

knirſchender Entrüſtung Stein und Bein, e
r wolle den Dieb und Heiligtum

ſchänder ſchon faſſen, und wenn e
r Tag und Nacht nicht mehr ruhen dürfe.

So ſehr ging er aufs Ganze. Und der Mann ruhte Tag und Nacht nicht mehr.
Er ſchaffte ſich ein Paar ganz neue Augen an. Argwohnsaugen, die hinter die
Ecken und Mauern ſehen. Darüber ging ihm das flöten, was früher ſeine ſchönſte
Tugend geweſen war: ſeine nette, roſenrote Harmloſigkeit, die ſo gut zu dem
ſchwarzen Mesnerkäpplein und dem leiſen, gemeſſenen Gang gepaßt hatte. Kein
Dieb ſtiehlt bloß das, was er als Beute mitnimmt. Jeder ſchlägt zugleich noch ein
Stück Vertrauen und guten Glauben zuſchanden.
Des Mesners Weib und ſein ſiebenjähriger Bub, der Heinrich, ſpürten die

Veränderung in des Gatten und Vaters Weſen nur allzu deutlich. Das Weib
war ein wenig, was man „dumm“ nennt. Das heißt: ſie machte aus allem, was
ihr zuſtieß, mehr, als eigentlich in der Natur der Sache lag. So war ſie vor acht
Jahren überglücklich geweſen, als der verwitwete und kinderloſe Mesner Reitmaier

ſi
e

heiratete. Und als vor ſieben Jahren ihr Heinrich, ihr einziges Kind, geboren
wurde, da war ſi

e ſelig.

Dieſe Seligkeit hatte die ſieben Jahre hindurch bei dem Weib faſt nicht nach
gelaſſen. Denn der Heinerle wurde – ſo wie die Mutter nun einmal veranlagt
war – für dieſe eine Quelle unerſchöpflichen Verwunderns. Und das Verwundern

iſ
t allen Glücks und allen Friedens tiefſter Untergrund.

Mit e
lf Monaten hatte der Heinerle gehen können. Mit zwei Jahren hat

e
r

einen großen Moſtkrug vom Tiſch geworfen. Als er knapp vier war, ſagte er

zu des Pfarrers Hund „Hottogaul“, und mit fünf half er der Mutter beim Kar
toffelſchälen und dem Vater beim Betglockläuten.

Ganz unverhältnismäßig und wunderſam aber waren ſeine geiſtigen Fort
ſchritte, ſeit er in die Schule ging. Die Mutter ſagte, ihr Heinerle ſe

i

ſo geſcheit

wie ein Alter. Und wie zu einem Alten tat ſie ſich zu ihm und hatte keine Falte

in ihrer nicht ſehr vielfältigen Seele" in die ſi
e

den Buben nicht hätte hineinſehen
laſſen mit oder ohne Willen.
Als nun des Vaters Veränderung kam, al

l

die Ruheloſigkeit, das Mißtrauen,
die Gereiztheit – da tuſchelte die Mutter auch über dieſe Sache mit dem Heinerle.
Und ſi

e meinte, wenn es doch Gottes Wille wäre, daß der Dieb gefaßt würde! An
den Umſtand mit den ſieben Pfennigen dachte ſi

e

nicht. Wenn ſi
e gleich eine

Mesnerfrau war, ſo wußte ſi
e

doch nicht, daß es immer in der Welt Dinge gibt,
dunkle Machenſchaften, die dem guten Willen Gottes gleichſam die Hände binden
oder den Weg verlegen, ſo daß er der Sache den Lauf laſſen und tatenlos zuſehen
muß. Der Heinerle war klug für ſein Alter. Aber doch noch nicht ſo klug, um in

der Kirchendiebſtahlsgeſchichte ſich ganz angemeſſen zu verhalten. Er hörte vom
Vater und von der Mutter ſo oft und ſo gehäſſig von der Manipulation mit der
Leimrute reden, daß ſeine kleine, empörte Seele bald nimmer davon loskam. Wie
macht man dieſe Sache?
Wißt ihr, wo's die ſchönſten Weiden gibt? Gertenſchlanke Weiden, die man

rollen kann, nicht nur biegen? Beim Kirchlein von St. Ulrich a
n

der naſſen Stelle,

wo der ſchwediſche Reiter begraben liegt, der elende Hund, der ein Mädchen
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erſchlagen hat, weil ſie – aber das gehört nicht zur Sache. Von den Weiden a
n

jenem Ort holte ſich der Heiner eine Rute. Nur eine einzige. Aber ſi
e war auf

giftigem und verfluchtem Grund gewachſen und vorbeſtimmt zu einer üblen Sache.
Es war ein lauer, heller Abend, und eine Schwarzdroſſel ſang auf der

Pappel bei der Kirche.
Heinerles Mutter fegte die Sakriſtei aus und hatte alle Türen ſperrangelweit

offen, weil außen der Frühling war und innen noch der muffige, eiſige Winter.
Und als das Weib mit der Sakriſtei fertig war, ging ſi

e mit ihrem Beſen in

die halbdunkle Kirche, in der es wie nach uraltem Weihrauch roch, der noch von
katholiſchen Zeiten her ſeit dreihundert Jahren ſich in den Ecken herumdrückte.
Mit ſtarken und hallenden Schritten ging ſi

e

durch den Gang im Schiff hinab
und warf die Augen dahin und dorthin, wie e

s gut iſt, wenn der Menſch eine
Kirche ausfegen will.
Und ihr Beſen ſchlurrte und ſauſte und kratzte.
Wer hat den Mann durch die Tür vom Turm in die Sakriſtei kommen

ſehen? Der Heinerle nicht. Der war zu ſehr beſchäftigt in dem dämmrigen Raum.
Iſt dieſer Mann der Mesner Reitmaier? – Nein – er iſt's nicht. Dieſer

Mann iſ
t das verkörperte Entſetzen. Dieſer Menſch iſt die menſchgewordene Em

pörung, die Qual, die Wut, der Irrſinn.
Wie e

r jetzt um ſich ſchaut mit dem ſcheuen, von unten heraufkommenden
Blick eines wilden Stiers! – Wie er einen Griff tut in die dunkle Ecke neben
ſich und der Turmtür –
Der Heinerle merkt nichts. E

r
iſ
t

zu vertieft in ſein Werk. Zu aufreizend hallt

in ihm nach, was die Mutter immer und immer wiederholt hat in den letzten
Wochen: „Wie hat es der Dieb nur gemacht mit der Leimrute?“ – Der Heinerle

iſ
t

zäh und konzentriert wie ein echter Forſcher. Da ſauſt ein furchtbarer Schlag.
Ein Krachen, ein gellender, kurzer, gräßlicher Schrei.
Die Schwarzdroſſel ſtreicht a

b

von der Pappel.

#

E
s

iſ
t

eine handfeſte, rauhe Geſchichte vom Mesner Reitmaier, der ſeinen
Heinerle erſchlagen hat mit einem wurmſtichigen Stuhl, der aus dem Jahre 1672
ſtammt und ſeit Urväterzeiten neben der Tür ſteht, die von der Sakriſtei in den
Turm führt.
Das braune Holzmehl rieſelt ſchon lange aus dem plumpen Stück, und der

Pfarrer vom St.-Ulrichs-Kirchlein hat den Stuhl immer forthaben wollen, weil

e
r ſagte, ſobald ſich jemand daraufſetze, gebe e
s

ein Unglück. Und es hat ſich nie
jemand daraufgeſetzt.

Aber nun hat man geſehen, was e
r

noch aushält. Ganz aufrecht ſteht er

noch da, und der Heinerle iſt nicht mehr.
Und alles wäre nicht geſchehen, wenn der Mesner Reitmaier die Sache

mit den ſieben Pfennigen nicht für Aberglauben gehalten hätte. Sein Weib, die
gern aus jeder Sache mehr macht, als nötig iſt, ſteckt im Irrenhaus.

N

Um mich ſchwirren feine, ſchillernde, köſtliche Geſchichten. Zarte, gaukelnde
Dinger, die man zerſtört und ſchändet, wenn man ſi

e einfängt. Ich laſſe ſi
e

fliegen und ſchau' ihnen nach mit ſehnſüchtigen Augen.

-V"“º2ººr
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Am Bache

Nach einem Gemälde von A. Thomann
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Der Zeitball zum Regulieren der Chronometer auf einem weithin
ſichtbaren Turm

Die Inſtrumente des Seemanns

A einem mittelgroßen Fracht
dampfer ſollen wir nach einer

etwas abſeits vom allgemeinen Paſſa
gierverkehr liegenden Hafenſtadt mit
genommen werden. Das Schiff iſt zwar
nur ein Frachtfahrzeug, hat aber einige,
wie auch die verwöhnte Landratte zu -

geſtehen muß, recht elegante Kabinen,

in denen hin und wieder einige Rei
ſende untergebracht werden. Der jo
viale alte Kapitän und die liebens
würdigen Schiffsoffiziere, denen die
paar neuen Geſichter an Bord eine
angenehme Abwechſlung zu verſprechen
ſcheinen, laſſen bald den Schauder vor
der Eintönigkeit der bevorſtehenden
Reiſe verſchwinden. Schnell, wie man
auf dem Waſſer Freundſchaften ſchließt,
werden auch wir noch am Abend vor
der Abfahrt heimiſch a

n Bord, wozu
nicht zum mindeſten der vortreffliche
Weinkeller des Kapitäns beiträgt. –
Am andern Morgen gibt's viel zu

ſehen; vor allem gilt unſre Neugierde
der Kommandobrücke und ihren Ge
heimniſſen. Der Kapitän gibt einen
liebenswürdigen Erklärer a

b

und zeigt

uns alles aufs eingehendſte. „Ja, die
Führung eines modernen Schiffes iſ
t

kein ſo einfaches Ding, wie Sie

–

Kompaßhaus mit Kompenſationskugeln
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glauben! Es
gehört vie
lerlei dazu.
Der See
TNCnn VOn

heute bedarf
ſtändig ſeine
Inſtru
mente, wenn
er ſein Fahr
Zeug ſicher
leiten will.
Dort ſehen
Sie Zum
Beiſpiel den
Zeitball auf
dem weithin
ſichtbaren
Turm des
großen Spei
chers im Ha
fen. Genau

Zur Zeit des Greenwicher Mittags fällt

-
Schiffskompaß in kardaniſcher Aufhängung

ſein Fallen
an. Er dient
zur Kon
trolle der
Schiffsuhr,
des ſoge
nannten
Chronome
ters, der die
genaue Zeit
des Green
wicher Meri
dians an
zeigt und zur
Beſtim
mung der
geographi
ſchen Länge
des augen
blicklichen
Schiffsortes
während der

Reiſe benutzt wird. – Dann hier das
der Ball, der von der Normaluhr der wichtigſte Inſtrument des Seefahrers,

benachbarten Sternwarte elektriſch aus
gelöſt wird. Ein Kanonenſchuß kündigt

Der Gebrauch des Spiegelſextanten an
Bord: Aufnehmen der Sonnenhöhe

der Kompaß. Er beſteht aus der Roſe
und dem Keſſel (Gehäuſe). Die Roſe

Der Gebrauch des Parallellineals im

Kartenhaus zum Abſetzen der Kurſe
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wird heute möglichſt leicht ge
macht mit großem Trägheits
moment, damit ſie bei den
Bewegungen des Schiffes
möglichſt ruhig bleibt. Sie
dreht ſich auf einer feinen
Stahlſpitze. Genau genom
men ſollte ſi

e gerade nach
Norden zeigen. Der Einfluß
der Eiſenmaſſen unſrer heutigen
Schiffe ſtört aber die Richt
kraft des erdmagnetiſchen Fel
des, ſo daß man zum Aus
gleich ſogenannte Kompen
ſationsmagnete und Kugeln
am Kompaßhaus und in ſeiner
Nähe anbringen muß. Trotz
dem bleibt noch immer eine

ſtets wechſelnde Abweichung
von der genauen Richtung
vorhanden, die wir „Devia
tion“ nennen und deren Be
ſtimmung ſtändig unſre wich
tigſte Sorge iſt. Der Kompaß
weiſt uns unſern Kurs, das
heißt die Fahrtrichtung. Sie
wird mittels des Parallellineals

in die Seekarten eingetragen.
Dies beſteht aus zwei Line
alen, die durch zwei gleich
lange Zwiſchenglieder ſtets
parallel geführt werden. Hält
man das eine feſt, ſo kann
man mit dem andern Be
wegungen vollführen; es bleibt
dem erſteren, das auf die be

Patentlog

treffende Kompaßrichtung ein
geſtellt iſt, ſtets parallel.
Durch dieſe Hilfsmittel be
ſtimmen wir die Fahrtrichtung.
Das Log gibt uns die zurück
gelegte Wegſtrecke an. Früher
verwendete man das Handlog,
ein kreisſektorartiges blei
beſchwertes Brettchen, das, an

einer Leine befeſtigt und über
Bord geworfen, gewiſſermaßen
den ruhenden Punkt darſtellte,
von dem aus die Wegſtrecke
jedesmal gemeſſen wurde.
Zur Beſtimmung der zum
Auslaufen der Leine nötigen
Zeit diente das Logglas oder,
wie es die Landratten nennen,
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Moderner Spiegelſextant

eine Sanduhr, das 14 oder 28 Sekun
den anzeigt. Dieſe Zahlen hängen mit
der Länge einer Seemeile, des ſo
genannten Knotens, zuſammen. Heute
verwendet man die Patentloge, Schrau
benflügel, die ſich beſtändig, je nach der
Schiffsgeſchwindigkeit ſchneller oder lang
ſamer, drehen und die Drehung durch
eine geklöppelte Leine auf ein Zeiger
werk am Schiffsrand (Reling) übertragen.

In der Nähe der Küſte bietet uns häufig

das Lot ein einfaches und be
quemes Orientierungsmittel. Es
beſteht aus einer Leine, an der
ein kegelförmiges Bleigewicht von
verſchiedener Schwere, je nach
der Waſſertiefe, befeſtigt iſt.
Unten befindet ſich darin eine
Höhlung, die mit Talg gefüllt
wird, damit Proben des Meeres
grundes daran haften bleiben und
uns Aufſchluß über ſeine Be
ſchaffenheit geben. Größere Paſſa
gierdampfer haben heute häufig
ſchon Lotmaſchinen, in denen die
Leine des Lotes durch einen po
lierten Klavierſaitendraht erſetzt
iſt, damit das Lot ſchnell zu Boden
ſinkt und das Schiff nicht erſt
ſeine Fahrt zu ſtoppen braucht.
Dies ſind unſre Hilfsmittel für
die ſogenannte terreſtriſche Navi
gation. Eine abſolut genaue Füh
rung des Schiffes iſ

t

aber mit
ihnen allein nicht möglich. Vielmehr
müſſen wir aſtronomiſche Beobachtungen

zu Hilfe nehmen, um den genauen Ort
des Schiffes zu ermitteln. Dazu dienen
uns die Winkelmeßinſtrumente, die Ok
tanten und heute meiſt die Sextanten.
Erwähnen möchte ich noch das Baro
meter, das uns über den jeweiligen
Luftdruck Aufſchluß gibt. Sie ſehen, eine
ganze Kollektion von Inſtrumenten!“
Dipl.-Ing. Richard de Jong e

Hölzerner Spiegeloktant
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Kraniche im Schnee

Nach einem Gemälde von Paul Neuenborn
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Negertypen vom Kongo

Unter Kannibalen
Eine zeitgemäße Erinnerung von der Südgrenze Deutſch-Kameruns

D Süden unſrer reichen Kolonie
Kamerun iſ

t

in der letzten Zeit
durch den Marokkovertrag mehr in den
Vordergrund des Intereſſes gerückt

worden. Iſt doch unſer Gebiet nach
Südoſten hin durch Teile des franzöſi
ſchen Kongos erweitert worden, ſo daß
von dem ſo vergrößerten Kamerun aus
über das neutrale belgiſche Gebiet des
Kongos eine Verbindung mit Oſtafrika
ermöglicht werden kann.
Bis dahin war das überaus reiche
Südkamerun noch wenig bekannt. Wer
hat etwas von den „Batangalöwen“,
jenen konquiſtadorenhaften Kaufleuten
gehört, die mit der Büchſe in der Hand
unter Daranſetzung ihres Lebens als
erſte das Land erſchloſſen? „Stille
Helden“ nannte ſi

e

der leider zu früh
verſtorbene Major Dominik, der in

jahrelangen Kämpfen die ganze Kolonie
dem deutſchen Geiſte dienſtbar ge
macht hat, Schulter a

n Schulter mit
den „Batangalöwen“, die ihn geradezu
vergötterten.

Arena 1911/12 Heft 13

Sein letzter Kampf, in dem e
r für

Kamerun das Schwert zog, war die
große Makaexpedition. Gegen die finſte
ren Kannibalen, die in dem ſchwer zu
änglichen Sumpfgebiete am oberen
jong, der ſchiffbaren Verkehrsader Süd
kameruns, hauſen, zog e
r

zum letzten
Male aus; nach ſchwerem Siege kehrte
er, gefährlich erkrankt, nach Deutſchland
zurück, um noch auf dem Heimweg die
tapferen Augen für immer zu ſchließen.
Das Gedächtnis an ihn wird nicht
verlöſchen, ſolange ein Weißer im Maka
lande lebt. Denn unter ſeiner mäch
tigen Hand fühlte man ſich damals trotz
aller Gefahren doch einigermaßen ſicher.
Wie die Zuſtände im Makagebiete kurz
vor der letzten Makaexpedition Dominiks
waren, ſollen die nachſtehenden Zeilen
ſchildern.
Da, wo der Njongfluß, die ſchiffbare
Verkehrsader, die ſich durch das Herz
Südkameruns hindurchzieht, eben für
Kanus und kleine Pinaſſen ſchiffbar
wird, liegt auf ſteil anſteigendem Hügel
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das Hauptdepot der Geſellſchaft Süd
kamerun. Wie eine ſtarkbewehrte Feſtung
auf ſteiler Bergeshöhe, ſo kam es mir
vor, als ich nach langer beſchwerlicher
Reiſe von der Küſte her durch Bali
und Njemgebiet vor faſt genau vier
Jahren aus dem dumpfen, ſtickigen Ur
wald an die freieren Ufer des Njong
fluſſes heraustrat. Die zahlreichen
Häuſer, die alle ſauber und peinlich
genau aufgebaut waren – ein Werk
des leider gar zu früh verſtorbenen
Grafen Schloppenbach –, waren faſt
durchweg ſo gebaut, daß ſi

e

neben ihrer
eigentlichen Beſtimmung als Handels
und Lagerſchuppen oder Wohnhäuſer
für junge Kaufleute auch als Feſtungen
benutzt werden konnten. Um die Veran
den zogen ſich doppelte Baſtionen aus
dicht aneinandergereihten Raphiarippen,
und die Fenſter waren ſo eingerichtet,

daß man ſi
e

leicht in Schießlücken
verwandeln konnte. Rings um die
Station zog ſich eine Fenz, die auch
einigermaßen Schutz bot, ſo daß man
ſich in Ndogenlong, wie das Depot bei
den Eingeborenen hieß, einigermaßen
geborgen vorkam.
Zwar mir kam die Sache erſt komiſch
vor. Wenn man wochenlang im Zelte
gehauſt hat, ſo betrachtet man derartige

-

Schutzvorrichtungen zunächſt mit dem
Auge des freien Nomaden und fragt:
„Wozu die großen Veranſtaltungen?
Könnt ihr das denn auch morgen früh
wieder abbrechen, wenn ihr die Gegend
hier ausgeplündert habt? Oder wollt
ihr die ganze großartige Anlage dann
einfach wüſt liegen laſſen? Zu der
Frage war ic

h einigermaßen berechtigt,

denn im Baligebiete, wo noch vor
wenigen Jahren ein reger Handel mit
den Eingeborenen geherrſcht hatte, war
ich auf ſo manche ſchöne Faktorei geſtoßen,
die öde und verlaſſen dalag. Die
„Batangalöwen“, ſo nannte man die
Faktoriſten der Südſee, waren einfach
weitergezogen, wenn ſich der Gummi
handel nicht mehr gelohnt hatte, das
heißt, wenn die Kautſchukbeſtände weit
hin durch den wüſteſten Raubbau glatt
vernichtet waren.
Aber in Ndogenlong wurde mir e

r

klärt, daß man hierzubleiben gedenke,

d
a

der Platz gewiſſermaßen den Schlüſ
ſe
l

zum Hinterland und den End
punkt der Njongſchiffahrt bedeutet. Und

#
über den Zweck und Sinn der

Befeſtigungen wurde ich aufgeklärt durch
das eine Wort: „Maka“. ",

Eine unheimliche Geſellſchaft, die

Makaken und die mit ihnen nahe ver

Wohnung eines Regierungsbeamten am Kongo
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wandten Kakaken, von denen die erſteren
den Njong hinunter, die letzteren in
der Dünengegend in den ſchwer zugäng

Sumpfgebietenlichen wohnen. Sie

feindlicher als jene Kannibalen, und
zwar Kannibalen von einer Leidej
ſchaftlichkeit, wie es wohl nicht einmal
die Südſeeinſulaner ſind.

mögen wohl auf etwas höherer Kultur
tufe ſtehen wie ihre Nachbarn, die
Njems. Hier und dort ſieht man bei
ihnen Maisfelder, die man im Njem faſt
gar nicht antrifft, aber ſonſt Ä ſi
e

wohl doch noch finſterer und kultur

Gerade damals, als ic
h

a
n

den Njong
kam, hatten ſi

e wieder angefangen, ſich
ihren Tribut a

n

Menſchenfleiſch vom
Fluſſe zu fordern. Die Kanus, die von
Olama und Akonolinga mit Laſten
heraufkamen, wurden von ihnen be
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lauert. Faſt jedes Kanu mußte ſeinen
Tribut an Menſchenfleiſch zahlen. Im
hohen Uferſchilfe verborgen hockten die
unheimlichen Geſellen und ſchleuderten
ihre Speere zwiſchen die Ruderer. Wer
getroffen über Bord fiel, wurde als
gute Beute ans Ufer geholt und ge
ſchlachtet. Auf dem Landwege wollte
überhaupt kein Träger mehr gehen, ſeit
in den letzten Tagen erſt wieder mehrere
ergriffen und zu Kochfleiſch verarbeitet
worden waren.
Ja, die Boys wagten nicht einmal
außerhalb der Fenz in die Maisfelder
hinauszugehen, wenigſtens nicht ohne
ſtarke Bedeckung, weil dicht vor den
Toren der Anſiedlung das Verderben
auf ſie lauerte.
So erzählten mir die Herren auf der
Station, als wir bis ſpät in die Nacht
hinein auf der befeſtigten Veranda beim
tintenfarbigen Rotweine ſaßen, den ſi

e
von ihrer Firma als Hauptgetränk in

rieſigen Steinkrügen geliefert bekamen.
Später, als ich in meinem Zelte, das
auf der Mard aufgeſchlagen war, noch
wach im Feldbette lag, hörte ic

h

das
dumpfe, tiefe Bellen eines Gorillas,
der anſcheinend die Maisfelder revidierte.
Mein Gaſtgeber erzählte mir, daß die
Rieſenaffen hier oben gar keine Selten
heit wären und daß ſi

e gewiſſermaßen
als Wachhunde fungierten, weil ſich kein
Eingeborener in die Nähe wagen würde,
ſolange der „Ngi“ bellte.
Mit dem Morgengrauen brach ic

h

zur
Weiterreiſe auf. wei große Kanus
nahmen mich und meine Laſten auf,

und dann ging's ſtromab, den Njong
hinunter. „Strom“ konnte man die
etwa nur fünfzehn Meter breite Fahr
rinne allerdings kaum nennen, die da
tiefſchwarz zwiſchen ſchmalen, ſchilfigen
Wieſenrändern, hinter denen der Sumpf
wald aufſtieg, dahinfloß. Die weißen
Stämme der Bäume, die mit hohen
Luftwurzeln aus dem Sumpfe heraus
ſtrebten, ſpiegelten ſich grell in dem
dunklen Waſſer, und die Wedel der zahl
reichen Raphiapalmen flüſterten geheim
nisvoll im Morgenwinde.
Hier etwa – eine Stunde hinter
Ndogenlong – war damals vor kaum
einem Monat ein Schutztruppenunter
offizier auf geheimnisvolle Weiſe ums
Leben gekommen. Er hatte, wie auch
ich, in Ndogenlong Station gemacht und

war dann den Fluß hinuntergefahren.
Dabei ſoll er, wie ſeine Boys erzählten,
plötzlich aus dem Stuhle gekippt und
ins Waſſer gefallen ſein. Erſt nach drei
Tagen fand man ſeine Leiche; die Füße
nach oben trieb ſie kurz vor der Militär
ſtation Abog-Mbang (Schöner Elfenbein
zahn) a

n

einer Biegung des Fluſſes an.
Der Unteroffizier war ein ziemlich
ſcharfer Mann geweſen; es wurde da
mals davon geſprochen, daß ſeine Boys
zur Verantwortung gezogen werden
ſollten, weil man annahm, es ſe

i

nicht
alles mit rechten Dingen zugegangen.
Aber man konnte ihnen, ſoweit ich mich
beſinne, nichts mehr nachweiſen.
In Abog-Nbong – das heißt auf der
Faktorei, die auf dem rechten Ufer des
Fluſſes liegt, die Militärſtation gleichen
Namens liegt auf dem jenſeitigen Ufer– ſaß damals ein guter Freund von mir.
Aber als ic

h

auf dem gleichfalls auf
hoher Uferböſchung errichteten Platze
ankam, wurde mir der tröſtliche Be
ſcheid, daß der Maſter auf Leuteanwer
bung ausgezogen ſe

i

und erſt morgen
zurückkommen werde. Er traf aber
wider Erwarten noch in derſelben Nacht
ein, d

a

e
r
durch Trommelſignale von

meiner Ankunft verſtändigt worden war.
Sein Anwerbungszug war nicht un
gefährlich, aber doch erfolgreich verlaufen.
Etwa acht Tage vorher waren ihm a

n

dem großen Wege, der nach Akonolinga
hinunterführt, drei Träger abgeſchlachtet
worden. Da hatte e
r

ſich kurz ent
ſchloſſen auf den Weg gemacht und war

in die Dörfer gezogen, wo die vermeint
lichen Menſchenfreſſer ſaßen. Er hatte
im Buſche noch die Stelle gefunden,
wo die armen Kerle zerlegt worden
waren, aber die Makaken wußten natür
lich von nichts. Sie hatten finſter mit
ihren Steinſchloßgewehren vor ihren
Hütten gehockt, Weiber, Kinder und
Ziegen waren aus den Dörfern in den
Buſch gebracht worden, und die ganze
Sache hatte einen recht bedrohlichen Ein
druck gemacht. Aber „die blutige Minna“,

ſo hieß mein Freund mit ſeinem „Nom
de guerre“, war kein Mann, der ſich
ins Bockshorn jagen ließ. Er hielt der
Geſellſchaft eine Anſprache, die darin
gipfelte, daß das letzte Menſchenfrühſtück

in Bälde ſeine blutige Sühne finden
würde und daß e

s

daher am ſicherſten
ſei, Dienſte beim Weißen zu nehmen,
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Laſtenkanu auf dem oberen Njong

wenn man beweiſen wolle, daß man
„unſchuldig“ ſei. Auf dieſe Weiſe hatte
er etwa hundert Träger und Arbeiter
angeworben. Die Geſellſchaft machte
einen etwas bedrückten Eindruck, und ihre
gefeilten Menſchenfreſſerzähne erinner
ten mich immer an eine große, biſſige
Zibetkatze, die ich eine Zeitlang ge
fangengehalten hatte. Die war auch
immer mürriſch und niedergeſchlagen,
ſchnappte aber nach allem, was ihr in
den Weg kam.

Am nächſten Tage ging es weiter
ſtromabwärts. Auf der Militärſtation,
wo ic

h
noch eine kurze Stippviſite

machte, zeigte mir der Unteroffizier
einen Häuptling, den er wegen Menſchen
freſſerei gefangen hatte. Auf der Strecke,
die ich zu paſſieren hatte, waren in den
letzten drei Tagen wieder vier Leute
aus den Kanus heraus ermordet und
gefreſſen worden, und der Häuptling
war der Anſtifter dazu geweſen. Dieſer
Gourmet, der natürlich wußte, daß e

r

Schilfgraspartie am oberen Njong.
Am anderen Ufer ein Knüppeldamm durch den Sumpfwald
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Verkehrsboot auf dem Kongo

die Rechnung für ſeine Liebhaberei am
Galgen bezahlen mußte, war in der
Nacht ausgebrochen. Die Soldaten
hatten ihn aber wieder gefaßt und zum
Danke für die geſtörte Nachtruhe ſo
ziemlich zu Beefſteak zerhackt. Nun ſollte
er à la Nobiling erſt kuriert und dann
aufgehängt werden.
Ich wurde an dieſem Tage ſelbſt

zweimal beſchoſſen. Das erſtemal in
Bini, wo ein Faktoriſt am Ufer Schieß
übungen mit dem Browning auf ſchwim
mende Ziele machte. Seine Kugeln
rikoſchettierten über das Waſſer hin wie
große Libellen. Er konnte das aber
wohl von ſeinem Standpunkte aus nicht
ſehen, um ſo mehr dafür wir, die wir
durch ſeine Schußlinie paſſieren mußten.
Er war etwas erſtaunt, als wir plötzlich
ſchimpfend in ſeinen Geſichtskreis kamen.
Nachher erzählte er mir, daß die Maka
ihm vor zwei Tagen das Ultimatum
geſtellt hätten, ſeine Station zu ver
laſſen. Deshalb übte er ſich jetzt im
Scharfſchießen.
Der Njong wurde hier ſchon bedeutend
breiter, an den Ufern lagen die etwa
fünfhundert Meter breiten Njongwieſen,
die noch weiter ſtromabwärts eine Aus
dehnung von mehreren Kilometern be
kommen. Das wird ſpäter einmal pracht

volles Plantagenland zum Reisanbau
werden. Eine Strecke lang paſſierten wir
einen vollkommen abgeſtorbenen Wald.
Die kahlen Stämme ſtreckten ihre Aſte
wie anklagend gen Himmel, als wollten

ſi
e in letzter Stunde um Hilfe rufen,

um Hilfe gegen den grauſigen Sumpf,
der ſi
e langſam erſtickte.
Als wir eben an dem toten Walde
vorbei waren, bemerkten wir am Ufer
eine große Menge von Eingeborenen.
Mein Laſtenkanu, das etwa hundert
Meter voraus lag, war gerade in der
Höhe von den Kerlen, als vom Ufer das
dumpfe Donnern ihrer Buſchgewehre
ertönte. Meine Boys ſchrien, als o

b

ſie
ſchon am Spieße ſtäken, und wollten
einen Moment lang umdrehen. Aber im
nächſten Moment bedeutete ſi

e der
„Kaſhiko“ – dieÄ – daß wir demandern Kanu zu Hilfe kommen müßten,
und in einer halben Minute lagen wir
längsſeits von ihm. Wir kamen gerade
noch zurecht, um einige der Scherben,
mit denen die Maka ihre „Kanonen“
geladen hatten, in der Luft ſurren zu

hören. Wie das Burren großer Maikäfer
klang es. Boema, der Kapitän des erſten
Kanus, hatte endlich ſeine Schrotflinte
klar, aber ic

h

kam ihm zuvor und ſchickte
einen Gegenſalut aus meiner achtund
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neunziger Büchſe hinüber. Ich hatte
abſichtlich hochgehalten, weil bei uns
niemand verletzt war – der Erfolg war
aber auch ſo überraſchend. Als das Ge
ſchoß mit ſingendem Pfeifen über die
Köpfe der Kerle wegflog, verſchwanden

ſi
e wie weggeblaſen. Aber ich konnte

e
s mir doch nicht verſagen, ihnen noch

einige Grüße nachzuſenden.
Dann fuhren wir unbehelligt weiter.
Mein Steuermann ſtimmte ein trium
phierendes Kriegslied an, von dem jeder
Vers mit einem höhniſchen „Hej – Ma
keh!“ (ha! Ihr Maka!) begann, und
auch die übrigen Boys wurden auf ein
mal ſehr kriegeriſch. Aber dieſe Stim
mung ſchlug ſofort ins Gegenteil um,
als uns bei der nächſten Flußbiegung,
etwa hundert Meter von der Stelle,
wo wir „angeſchoſſen“ worden waren,
ein vollbemanntes Kanu in raſender
Fahrt entgegenkam. Im erſten Moment
glaubte auch ich, Ä

die Makaken uns
nun auf dem Waſſerwege zu Leibe
rücken wollten. Ich ſtand im Kanu
auf und richtete die Büchſe auf die Spitze
des „feindlichen“ Fahrzeuges. Aber die
Inſaſſen erhoben alsbald ein lautes Ge
ſchrei, aus dem immer und immer
wieder das Muta tangani herausklang.
„Leute des Weißen“ – ein Laſtenkanu,
das von Akonolinga heraufkam. Die
Boys hatten, wie ſi

e mir erzählten,
ſchon einen halben Tag im Schilfe ver
ſteckt gelegen, weil die Maka am Ufer
gelauert hatten. Am Tage vorher waren
zwei von den Ruderern den Menſchen
freſſern zum Opfer gefallen. Nun be
nutzten ſi

e

die Gelegenheit, ſicher a
n

der
gefährlichſten Stelle vorbeizukommen.
Während wir noch mitten im Fluſſe
ſtill lagen, um dem Kanu nachzuſehen
und ihm im Notfalle zu Hilfe eilen zu

können, trat ein einzelner hochgewach
ſener Neger ans Ufer heran. Es war
ein beſonders häßlicher alter Kerl mit
rohen Geſichtszügen. E

r trug ſeine alte
Buſchkanone mit der Mündung nach
unten und winkte mit der rechten
Hand, als o

b

e
r

ſich friedlich verſtän
digen wollte. Ich war ſo wütend, daß
ich dem Burſchen am liebſten eins drauf
gebrannt hätte, aber Boema meinte
begütigend: „Maſter, laß ihn, der Go
vernor würde betrübt ſein, wenn er ihn
nicht mehr aufhängen könnte. Es iſ
t

Bievola Ondua, der Häuptling.“ Der

alte Herr erklärte uns nunmehr, daß

e
s ihm äußerſt peinlich ſei, daß ſeine

Leute die Taktloſigkeit begangen hätten,
ein Kanu aufzuhalten, in dem ein
Weißer geſeſſen hätte. Sie hätten aber
zuerſt nur das Laſtenkanu geſehen und
gemeint, ſi

e

könnten ſich daraus einen
Braten holen. Im übrigen wären ſi

e

gar nicht ſo ſchlimm, aber die Maka,
die hinter ihnen, mehr im Buſche, ſäßen,
zwängen ſie, für Menſchenfleiſch zu

ſorgen.

Ich konnte mich dieſer Logik nicht
ganz verſchließen, wollte aber doch die
Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen
laſſen, mir wenigſtens eine Sieges
trophäe zu ſichern, und ſo machte ich
dem Kunden klar, daß e

r mir wenigſtens
das ſchöne Elfenbeinhorn zum Andenken

a
n

unſre Begegnung und als Entſchädi
gung für die unverſchämte Beläſtigung

zu dedizieren habe. Davon wollte e
r

aber nichts wiſſen. Das Horn habe er

von ſeinem Altervater geerbt, e
s

ſe
i

heilig, und er würde in die größte Ver
legenheit kommen, wenn er es mir gebe.

Negerin vom Kongo
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behelligt weiter, trotzdem den ganzen
Fluß hinunter die Aufregung über die
Menſchenfreſſerei nicht nachließ, bis wir
ſchließlich wohlbehalten in Akonolinga,
der Militärſtation, eintrafen.

Nach langem Hin und Her, bei dem ich
ihm wiederholt mit dem „Governor“
drohte, entſchloß er ſich ſchließlich doch
zu der Liebesgabe und erhielt zum
Tauſche dafür ein paar Stücke Zeug.

D

Frauen vom Stamme Baſſa (Südkamerun)

Er ſagte allerdings, er gäbe bei dem
Geſchäft ſeine Sicherheit mit in den
Kauf, denn das Horn ſe

i

ein Talisman,
der ihn vor allen Unbilden ſchützte.
Damit muß e

r

die Wahrheit geſagt
haben. Denn wir kamen, ſeit wir im
Beſitze dieſes Talismans waren, un

Der freundliche Häuptling dagegen
erlag ſpäter ſeinemÄ er wurde
während des letzten akaaufſtandes
vom Major Dominik gefangengenommen
und a

n

einem Baume aufgeknüpft.

Hans Osm an

–==<><>=––
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Inneres einer Funkenſtation auf einem größeren Paſſagierdampfer

Die Sicherheitsvorrichtungen auf den deutſchen
Ozeandampfern

M Energie und Zähigkeit hat es
unſre deutſche Handelsflotte ver

ſtanden, weitaus den größten Teil der
jährlich den Ozean kreuzenden Paſſa
giere an ſich zu ziehen. Wir glauben
gerne, daß der Vorwurf, der anläßlich
des „Titanic“-Unfalls in England gegen
die ſtaatliche Aufſicht für das Rettungs
weſen erhoben wird: die deutſchen Vor
ſchriften ſeien eingehender und gründ
licher durchgearbeitet als die engliſchen,
nicht ganz unberechtigt iſt.
Bevor ein deutſches Paſſagierſchiff den
Heimathafen verläßt, wird es von dem
dazu beſtellten Reichskommiſſar bezüg
lich ſeiner Sicherheitseinrichtungen gründ
lich durchgeprüft; Boots- und Schotten
ſchließmanöver werden veranſtaltet, und
insbeſondere werden auch die Feuer
löſcheinrichtungen einer Reviſion unter
zogen. Zu den Sicherheitsvorrichtungen
zählen zunächſt diejenigen, die bei Zu
ſammenſtößen oder Strandungen An
wendung finden.

Faſt alle neueren Paſſagierdampfer
ſind mit einem Doppelboden und einem
waſſerdichten Längsſchott verſehen. Ent
ſprechend der Länge des Schiffes ſind
mehrere Querſchotten angeordnet. Die
wenigen Türen, die unterhalb derWaſſer
linie durchgebrochen ſind, können von
der Kommandobrücke aus mittels eines
einzigen Druckes automatiſch geſchloſſen

werden. Ein beſonderer Signalapparat
gibt dabei dem Kommandanten gleich
zeitig an, ob die Schließung auch tat
ſächlich überall erfolgt iſt und nirgends
verſagt hat. Einer der größten deut
ſchen Dampfer des Norddeutſchen Lloyd,
„Kaiſer Wilhelm II.“, hat nicht weniger
als ſechzehn ſolcher waſſerdichter Ab
teilungen. Bei den über der Waſſer
linie liegenden Türen iſ

t

keine mecha
niſche Schließung vorgeſehen; ſie wer
den auf ein Signal von der Kommando
brücke aus von den Mannſchaften von
Hand geſchloſſen, und ebenſo ſämtliche
„Bull-eyes“ zugemacht. Aus jedem Ab
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teil iſ
t

aber immer noch ein Ausgang
auch nach Schließen der Schottentüren
möglich, und zwar geht e

r über Deck.
Selbſt wenn bei einer Kolliſion eine
oder zwei ſolcher Abteilungen voll Waſſer
laufen, bleibt das Schiff noch ſchwimm
fähig. Um im Nebel Zuſammenſtöße zu

vermeiden, wird die Dampfſirene und
neuerdings mit überraſchendem Erfolg
das Unterwaſſerglockenſignal betätigt.
Nicht nur hat letzteres eine Reichweite
bis zu ſieben Seemeilen, auch die Rich
tung, aus der es kommt, läßt ſich mit
Sicherheit angeben.
Die Rettungsboote ſind ſtets mit
friſchem Proviant und den nötigſten
Inſtrumenten zur Navigation verſehen.
Auf die Ausbildung der Mannſchaft,
und zwar ſowohl des Maſchinen- als
des Bedienungsperſonals, bei Boots
manövern wird großer Wert gelegt.
Neben dem Berufsſeemann ſehen wir

den Steward oder Heizer Ruder und
Segel bedienen; jedem einzelnen iſ

t

ſeine Rolle genau zugeteilt. Bei Feuers
gefahr ermöglichen beſondere Signal
apparate die ſofortige Alarmierung der
Mannſchaft. Vom gewöhnlichen Waſſer
eimer bis zu mächtigen Dampfſpritzen
geben die mannigfaltigſten Feuerlöſch
einrichtungen Gewähr für eine baldige
Unterdrückung der Gefahr. Sogar
Rauchhelme befinden ſich an Bord, um
den Mann gefahrlos in verqualmte
Räume unter Deck eindringen zu laſſen.
Über den Betten a

n Bord jedes
Schiffes befinden ſich Rettungsgürtel in

genügender Zahl zu perſönlicher Be
nutzung bei äußerſter Gefahr, und in

den Rettungsbooten iſ
t

noch eine große
Anzahl von Korkweſten untergebracht.Ä Rettung über Bord gegangener
Perſonen dienen Rettungsringe und
-bojen mannigfaltigſter Art. Ein Teil

Bootsmanöver: Ausſchwingen der Boote
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Pneumatiſch betriebene Schottentüre vor einem Durchgang zum Maſchinenraum,
geöffnet, fallfertig
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Bootsmanöver: Ein bemanntes Boot, klar zum „Fieren“ zur Waſſerlinie

Segelübung der Mannſchaft eines großen Paſſagierdampfers
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Bootsmanöver: Ruderübung der Mannſchaft

Rettungsleine, fertig zum Abſchießen
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Feuerlöſchmanöver mit Rauchhelm
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der letzteren findet ausſchließlich zur
Nachtzeit Verwendung. Sobald ſi

e mit
dem Waſſer in Berührung kommen,
leuchten ſie, weithin ſichtbar, auf und
dienen als Halt für den über Bord Ge
fallenen; gleichzeitig geben ſi

e

dem
ſchleunigſt ausgeſetzten Rettungsboot in

der Dunkelheit die Richtung an, das
den zu Rettenden dem naſſen Element
wieder entreißt.
Zum Werfen von Rettungsleinen die
nen auf jedem Schiff zwei a

n beliebigen

Punkten des Decks aufſtellbare Kanonen.
Sie vermögen eine Leine mehrere
hundert Meter weit fortzuſchleudern.
Bei einer Strandung in der Nähe der
Küſte wird ein ſtarkes Tau mittels dieſer
Leine a

n Land gezogen und dort feſt
verankert. In Säcken verpackt können
Paſſagiere und Mannſchaft über dieſe
Seilbahn das gefährdete Schiff ver
laſſen.
Einen der bedeutendſten Faktoren zur
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Drei Gedichte von Julius Havemann

Dorffriede

Leiſe wiegt ſich noch das Korn,

Das am Licht ſich ſattgetrunken.

In den Mohn die Silberfunken
Streut des Mondes ſchmales Horn.

Und die dunkle Fichte ſteigt,

Und die Eichen ſtehen ſtummer,

Und ein ſcheuer Flügel ſtreicht

Wie ein Schatten vor dem Schlummer.

Den ſein Tagwerk fromm gemacht,

Schweigend ſchaut er Gott entgegen,

Der durchs Gärtlein geht und ſacht
Ausgießt ſeinen Silberſegen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sicherung des transatlantiſchen Verkehrs
bildet heute die drahtloſe Telegraphie.
Rechtzeitiges Herbeirufen von Hilfe
wird die Anwendung andrer Rettungs
mittel in vielen Fällen überflüſſig
machen; und die Zeit iſ

t

nicht fern,
wo die Geſetze aller Staaten dem
Schiffseigentümer neben der Mitnahme
der erforderlichen Zahl von Schwimm
weſten, Rettungsbooten und dergleichen
auch die Einrichtung funkentelegraphiſcher
Anlagen a

n Bord aller Schiffe zur
Pflicht machen – Geſetze, wie ſi

e

nach
dieſer Richtung in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika bereits in
Kraft getreten ſind. Die Reichweite der
heutigen Funkſpruchanlagen iſ

t

eine der
artige, daß ein Schiff auf der trans
atlantiſchen Fahrt in fortwährender Ver
bindung mit dem Feſtland bleiben kann;
ein Triumph der Technik, wie er noch
vor wenigen Jahren kaum vorausgeahnt
werden konnte. A

. Eger
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In der Nacht
Oft in der Nacht,
Wenn der Mond auf mein Kiſſen ſcheint,

Lehnt es ſich ſacht

Mir ans Ohr und weint,
Und ich kann mich nicht rühren und kann nicht fragen:

Was kommſt du mir klagen?

Oft in der Nacht
Lieg' ic

h

in Stummheit und dunklem Bluten
Tief verwacht
In meines Herzens roten Fluten;
Und iſ

t

in den Weiten nicht eine Hand,
Die mich zöge a

n
ein feſtes Land.

Oft in der Nacht
Starr' ich hinauf in das ewige Schweigen

Und ſehe die Macht
Der Götter entthront ins Dunkel ſteigen;

Und aus nichts beginn' ic
h

in Lieben und Lügen

Die Welt zu fügen.

Graue Stille

Heimlich iſt's und wolkengrau,

Einſam ſind die Felder;

Eine ſtille hohe Frau
Wandert durch die Wälder.

Ihrer Seide Silber bauſcht
Weich a

n

Föhrenhecken.

Wo der Saum durch Wieſen rauſcht,

Läßt er goldne Flecken.

Von den Flechten fliegt Geleucht
Manchmal in die Ferne;

Milde Güte ſchimmern feucht
Ihre Augenſterne.

Und durch dieſen grauen Tag,

Voll von Duft und Tropfen,
Klingt mit warmem Friedensſchlag

Ihres Herzens Klopfen.
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Holländiſches Interieur
Nach einem Aquarell von Hans von Bartels





Wenn du wiederkämſ

Von

Charles Louis Philippe

u glaubſt gewiß nicht, daß man dich gleich oben in der Straße erkannt hätte.
Ich frage mich noch, wie du wohl angezogen geweſen wäreſt. Unter

deinem linken Arm hätteſt du ein in eine Zeitung eingewickeltes Flanellhemd
getragen. Man hatte es dir unterwegs gegeben, und du hatteſt es nicht zurück
weiſen mögen. Du hätteſt kein Brot in den Taſchen gehabt, weil es deine Ge
wohnheit war, dich ſo

,

wie d
u warſt, bei den Leuten zu Tiſch zu ſetzen. Ein

Ruckſack iſ
t

zu ſchwer, und wer eine Reiſetaſche hat, gibt ſie nicht gern aus der
Hand. Übrigens hätteſt d

u ja nichts hineinzutun gehabt.

Alles das hätte man ſofort gewußt. In einem der Häuſer des Dorfes würdeſt
du dich nach dem Weg erkundigt haben. Man hätte dich ſchon bemerkt gehabt.
Jeder würde dich, ſeiner Einſicht entſprechend, abgeſchätzt haben.
Ein Kind hätte geſagt:
„Hat der Mann da einen großen Bart, Mama!“
Die Mutter hätte erwidert:
„Und dann ſieht er ſo ſanft aus!“
Darauf wäreſt du zu uns gekommen. Mama würde dir die Tür geöffnet

yaben. Gleich hätteſt du zu erzählen begonnen:

„Denken Sie, liebe Frau, ic
h

komme zu Fuß von Moulins her. Ich habe
zuerſt Bourbon durchwandert und mich dann im Walde verlaufen. Erſt in
Genmetines habe ich mich wieder zurechtgefunden. Dort ſagten mir die Holz
ſchuhmacher: „Alſo der nächſte Ort von hier iſt Cerilly. Kehrt nur bei dem Holz
ſchuhmacher ein, der am Weißen Kreuz wohnt. Die Holzſchuhmacher ſind gut
herzige Kinder.“ Dazu haben ſi

e gelacht und mir ein Glas Wein angeboten; doch
ich habe e

s nicht angenommen. Ich mache mir nichts aus Wein, liebe Frau.“
Mama hätte entgegnet:
„Ich habe ſo viel von Euch reden hören, daß ic

h

Euch ſogleich erkannt habe.

Ihr ſeid um die Weihnachtszeit zur Welt gekommen. Ich kann mich deſſen
erinnern, weil damals ein ſo ſchöner Stern ſchien.“
Und ſobald mein Vater deine Stimme gehört, wäre er, ohne erſt ſein Werk

zeug aus der Hand zu legen, herbeigeeilt. E
r

hätte nicht gewußt, daß d
u Gottes

Sohn biſt. Er würde geſagt haben:
„Oh, ic

h

habe Euren Vater gut gekannt. Ich weiß nicht, warum man ſagt, daß

e
r Zimmermann war: e
r war doch Brettſchneider. Einmal fuhr ic
h

in einem
Eſelswagen durch den Wald. Euer Vater arbeitete mit einem andern Mann
nahe a

n der Chauſſee. Ich bin vom Wagen geſtiegen. Wir haben lange mit
einander geplaudert.“

Und Mama hätte ſchnell geſagt:
„Na, um ihm das zu erzählen, konnteſt du auch ruhig dein Werkzeug aus der

Hand gelegt haben.“
Du hätteſt gelächelt. Sie aber hätte hinzugefügt:
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„Doch wie einfältig bin ich. Ihr habt doch gewiß gehörigen Durſt und
dann auch Hunger.“

Worauf du erwiderteſt:
„Aber wirklich nicht, liebe Frau! Ich weiß ſehr gut die Brunnen zu finden.

Doch ic
h war nicht durſtig. Den ganzen Weg entlang zogen ſich Kornfelder.

Das Land iſt ſo ſchön, daß man gar nicht an Arbeiten denkt: man möchte beinahe
glauben, daß die Erde das weiße Brot gleich ſo hervorbringt. Nein, liebe Frau,
nur die Füße tun mir weh. Seit Tagesgrauen habe ic

h vierzig Kilometer zurück
gelegt.“

Erſt ein paar Tage ſpäter wäre man auf den Gedanken gekommen:

Wir hätten doch gut den Lehnſtuhl von oben herunterholen können, in dem
hätte e

r

ſich gewiß noch beſſer ausgeruht.

Man hätte ein Tuch über den Tiſch gebreitet. Du würdeſt geſagt haben:
„Aber, liebe Frau, macht Euch doch nur nicht ſo viel Umſtände.“
Sei verſichert, daß man trotzdem ein Tuch aufgelegt haben würde. Und Mama

hätte noch geſagt:

„Viel anbieten kann ic
h

Euch leider nicht. Immerhin kann ic
h

einen Eier
kuchen machen. Salat und Käſe ſind im Hauſe. Aber wartet noch, ic

h

werde noch
etwas Fleiſch beſorgen.“

Du hätteſt dich lebhaft dagegen geſträubt:

„Aber nein, aber nein, gute Frau! Wirklich – wenn ic
h gewußt hätte, daß ich

Euch ſo viel Umſtände machte, wäre ic
h gar nicht hereingekommen.“

Doch trotzdem würde man Fleiſch geholt haben:
„Ihr ſeid müde, und Ihr müßt etwas Stärkendes eſſen.“
Und mein Vater hätte hinzugefügt: „Ihr ſagtet beim Eintreten, daß Ihr

keinen Wein mögt; aber trotzdem ſolltet Ihr ihn ruhig trinken, denn er gibt friſche
Kräfte.“
Du würdeſt alles – mit einem ruhigen Lächeln – über dich haben

ergehen laſſen:
„Aber ic

h

bin doch a
n Armut gewöhnt. Glaubt Ihr denn, daß man mich überall

ſo aufnimmt, wie Ihr es tut?“
Eine ſehr zufriedene Stimmung hätte geherrſcht.
Du würdeſt tüchtig, doch ohne Gier gegeſſen haben, um erſt mal deinen

Hunger zu ſtillen. Und du hätteſt das Reden nicht vergeſſen. Du hätteſt geſagt:
„Nicht wahr, das Ideal von heute iſt nicht mehr das der jungen Leute zu

Balzacs Zeiten. Die brauchten Reichtum, Ruhm und Liebe. Betreffs der Liebe
möchte ic

h

nur eins bemerken: Glaubt es mir, man empfängt ſie nicht, man gibt
ſie. Doch hört weiter: Eines Tages hat mich der Teufel dreimal in Verſuchung

führen wollen. Ich hatte ſeit mehreren Tagen nichts gegeſſen. Dann hat er

mich aufgeſucht, denn e
r iſ
t

immer hinter denen her, die hungrig ſind. Er
ſprach: „Wenn du Gottes Sohn biſt, ſo heiße dieſen Stein Brot werden.“ Ich
erwiderte: „Und was werden die von mir ſagen, die keine Steine in Brot ver
wandeln können?“ Dann hat er mich oben auf den Gipfel der Puy d

e Döme
geführt. Von dort überſah man ganz Frankreich. Er ſagte: „Wenn du vor mir
niederfällſt und mich anbeteſt, will ich dich zum König dieſes Reichs machen.“ Wie

ic
h

nur daran dachte, mußte ic
h

lachen. Endlich zeigte er mir einen Abgrund und
ſagte: „Wenn du Gottes Sohn biſt, wirf dich in die Tiefen, denn e
s

ſtehet
geſchrieben, daß e
r

ſeinen Engeln befehlen wird, dich in ihren Armen aufzu
fangen.“ Ich erwiderte: „Du weißt wohl nicht, daß ic
h

nur zur Welt gekommen
bin, um ein Menſch zu ſein wie die andern.“
Seither habe ic

h

viel über das Königtum nachgedacht. Ach nein, das laßt

Euch nur geſagt ſein, ic
h gehöre nicht zu den Reichen. Ich will Euch mal eine
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kleine Geſchichte erzählen; ic
h glaube ſicher, daß Ihr Euch ſelbſt darin wieder

erkennen werdet. Ich kannte in Paris einen armen Schriftſteller; e
r

hatte die Ge
wohnheit, ſich zu ſagen: „Ach ja

,

e
s dauert lange!“ Eines Tages bot ſich ihm eine

günſtige Gelegenheit: eines ſeiner Bücher ſchien ihm ein paar tauſend Franken
einzubringen. Er gewöhnte ſich a

n

den Gedanken, eine Reiſe unternehmen und
auf immer der Kanzlei, in der er angeſtellt war, den Rücken kehren zu können.

Und dann, nach einiger Zeit, wurde nichts aus der Geſchichte. Jemand ſagte zu

ihm: „Was müſſen Sie verſtimmt ſein!“ Er erwiderte: „Ach, lieber Herr, Sie
können ſich nicht denken, welch innere Freude, die wie aus meinem tiefſten Weſen
heraufſtieg, mich plötzlich ergriff. Mir war, als o

b zwei Hände mich genommen

und mich wieder den Meinen zugeführt hätten.“ Ich kannte auch den Sohn eines
Arbeiters, der viel Geld verdiente. Der ſagte: „Beneidet mich nur nicht! Für
den kleinſten Weg nehme ic

h

einen Wagen; ic
h

eſſe üppig; ic
h

rauche Zigarren

zu fünfunddreißig Centimes. Doch ſoll ic
h

euch die Wahrheit ſagen: mir fehlt jedes
Gleichgewicht. Mein ganzes Leben lang komme ic

h mir wie ein Arbeiter vor,
der was draufgehen läßt.“
Alles das würdeſt du geſagt und, ohne dich zu unterbrechen, mit leichten

Geſten begleitet haben. Der Gedanke wäre einem gekommen: Wenn die Söhne
der Arbeiter doch auch erſt mal eine gute Schulbildung haben werden! Der Sohn
des Notars iſ

t Oberſt, aber dieſer hier: hört nur mal ein wenig, wie e
r ſpricht!

E
r

iſ
t

berühmter als ein General. Der andre trägt Orden zur Schau, doch dieſer
hier iſt nicht hochmütig.

Und alles das würde uns dem Hauptpunkt nähergebracht haben. Mein
Vater hätte gefragt: „Seid Ihr wirklich Gottes Sohn?“
Du hätteſt erwidert:
„Ja, ic

h

bin es.“
Du hätteſt die Augen geſenkt und wäreſt beſcheiden errötet.
In eben dieſem Augenblick wären meine kleine Schweſter und ic

h
aus der

Schule gekommen. Du hätteſt gerufen:
„Ach, die beiden Kinderchen! Komm, kleiner Louis, komm, kleine Louiſe . . .“

Du hätteſt unſre Namen gewußt. „Kommt her, daß ic
h jedem von euch

einen Kuß gebe.“
Du würdeſt mich dann auf die Stirn geküßt haben. Für mein ganzes

ſpäteres Leben wäre ic
h

ein Genie geweſen. Vielleicht hätte ic
h

dann auch die
Evangelien geſchrieben. -

Ich glaube ſogar, daß d
u davon geſprochen hätteſt.

„Lieber kleiner Kerl, wenn d
u

dich immer recht brav hältſt und gut für die
Schule lernſt, ſollſt du auch meine Evangelien ſchreiben, wenn d

u

erſt mal groß biſt.“
Viel Unheil hätteſt d

u

ſo von mir abgewandt. Von vornherein hätte ic
h

ein

edles Werk zu vollbringen gehabt. Und wie würde der Stoff mir zugeſagt haben!
Dann hätte ic

h

mich durchaus nicht ängſtlich auf meinen kleinen Stuhl geſetzt.
Ich hätte die Arme und Beine ein wenig eingezogen, denn kleine Kinder fürchten
leicht, ſich zu breit zu machen. Du weißt wohl nicht, was ich damit ſagen will?
Ich verſtehe wohl, daß man dich wegen deines guten Herzens liebhat, und daß

das wie eine Art Seelenliebe iſt; aber ic
h

würde einfach geſchildert haben, wie du
ausſahſt. Und ic

h

würde dich ſo lange betrachtet haben, daß ic
h

dich gar nicht
wiederzuſehen brauchte. Dein Bart war rötlich: man möchte ſagen, e

r wallte
weich herab, und du trügeſt ihn, ohne ihn groß zu pflegen, ſo wie er wuchs. Du
glicheſt nicht den Bildern, auf denen man, damit du ſelbſt e

s ſeieſt, Sorge
getragen, dich mit ſchön gepflegtem Kopfe darzuſtellen. Doch deine Augen . . .

Es gibt energiſche Augen, deren herausfordernder Blick einen überwacht und
unterjocht und der einen zwingt, vor ihm herzugehen. So waren deine nicht.
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Deine Augen lebten in dir; man ſah ihre Fenſter, ſie bildeten einen Teil deines
Hauſes. Man ſuchte in ihre Nähe zu kommen, um in dein Inneres blicken zu

können; und ſo gewannſt du dann die Menſchen. Deine Augen ſtanden in

engſter Beziehung mit deinem Herzen, man empfand das ſogleich, und man konnte
nicht wieder von dir gehen. Du weißt wohl, im Orient, deiner Heimat, gibt es

kühlende Getränke; wer ſeine Lippen mit ihnen netzt, kann ſich ihnen nicht mehr
entziehen, und Schluck auf Schluck muß e

r davon trinken, bis nichts mehr übrig

iſt. Genau ſo ergeht es einem mit deinen Augen.
Deine Wangen waren von der friſchen Luft ziegelrot, und deine Schädel

knochen waren feſt ineinander gefügt. Du ſaheſt wirklich aus wie eines Zimmer
manns Sohn.
Und ic

h

würde alles betrachtet und mir alles eingeprägt haben; Gedanken
wie die folgenden wären mir gekommen:

Beinahe hätt' ic
h

doch vergeſſen, darauf zu achten, wie ſeine Hände aus
ſahen. – Ja, ic

h

würde dich bis in dein Innerſtes hinein geſchildert haben.
Man hätte gar nicht mal eine Frau zu ſein brauchen, um den Wunſch zu

ſpüren, dein Haar mit Wohlgerüchen zu ſalben!
Du würdeſt noch manches geſagt haben, folgendes zum Beiſpiel:
„Es iſ

t gar nicht nötig, die Frage noch weiter zu prüfen. Mit geſchloſſenen
Augen weiß ich, daß es die Armen ſind, die recht haben.“
Und da du auf alles achtgabſt und ſelbſt a

n

den Kindern Anteil nahmſt,

hätteſt du auch bemerkt, wie ich dir zuhörte. Du hätteſt e
s erwähnt:

„Man muß den andern eifrig zuhören, kleiner Mann.“
Und plötzlich hätteſt du, der du keine Redensarten liebſt und nicht nach Wirkungen

haſcheſt, hinzugefügt:

„Doch beim Wort „zuhören“ fällt mir ein, daß ich ſchon recht lange rede. Ich
fühle mich nun mal ſo wohl bei euch; doch e

s wird Zeit, daß ic
h

weiterkomme.
Ich muß noch durch den Wald, um die Holzhauer zu treffen. Ich möchte ſi

e

abfaſſen, wenn ſi
e

von der Arbeit kommen. Ich habe ihnen vielerlei zu ſagen.“
Und da du nun ſchon für uns eine gewichtige Perſönlichkeit geworden warſt,

gaben wir dir nach; wir hätten e
s

nicht gewagt, dich zurückzuhalten. Dann
wäreſt du von dannen gezogen – aber wir hätten dich doch bei uns gehabt.
Ich weiß nicht mal genau, wie das ſpäterhin gekommen wäre. Wir alle vier

hätten um unſern Tiſch verſammelt geſeſſen. Dir neigten ſich unſre Seelen immer
wieder zu. -

Eines Tages nach einem längeren Schweigen und ohne daß irgendwie von
dir die Rede geweſen wäre, hätte mein Vater plötzlich geſagt: „Ich begreife nicht,
was ſi

e hinter ihm her zu reden haben. Alles, was er ſagt, iſ
t

doch ſo vollkommen
richtig.“

Ein wenig ſpäter hätten wir uns deiner Worte erinnert, noch etwas ſpäter ſi
e

begriffen. Und d
a du nicht gleich alles geſagt hätteſt, ſo wären wir bisweilen

wohl noch über manches im unklaren geweſen. Doch das hätte nicht lange
gedauert: wir hätten Löſungen nach deinem Beiſpiel gefunden.
Du haſt geſagt: „Ich bin nicht der Erlöſer, aber ic

h

werde euch den Erlöſer
ſenden.“

Nicht wahr, ſo haſt du e
s

doch gemeint?

(Aus dem Franzöſiſchen überſetzt von Wilhelm Südel)
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Eine proviſoriſche Halteſtelle der Wendelſteinbahn

Fröhliche Fahrt
Die Wendelſteinbahn

Wº von München über Kufſtein nachInnsbruck fährt, der ſieht ſchon
bald nach Roſenheim auf der linken
Inntalſeite den Wendelſtein aufſteigen.
Seine bequeme Zugänglichkeit und leichte
Erſteigung und die prachtvolle Ausſicht
auf die bayriſchen und Tiroler Alpen,
die er bietet, haben ihn ſeit langen

Jahren zu einem der beliebteſten Aus
flugsorte gemacht. Und wenn auch die
von Münchner Touriſten aufgeſtellte Be
hauptung, man könne mit Kinderwagen

bis auf ſeinen Gipfel fahren, nicht ganz
zutrifft – ſeine Erſteigung iſ

t

ſo leicht
und lohnend, daß e

r für viele zum ſonn
täglichen Wallfahrtsort geworden iſt.
Als vor einigen Jahren der Plan Ge
ſtalt gewann, die erſte Bergbahn Bayerns
auf den Wendelſtein zu bauen, d
a

erhob
ſich ein gewaltiger Sturm für und wider
dieſes Projekt. Der Touriſt befürchtet

von Bergbahnen immer eine Verſchande
lung ſeines Lieblingsberges durch Leute,

die „nicht hinaufgehören“; als Lohn einer
langen Wanderung ſoll ihm eine ſchöne
Ausſicht winken; wer körperlich nicht in

der Lage iſt, die Anſtrengungen der
Beſteigung auf ſich zu nehmen, der ſoll
unten bleiben – ſo hieß e

s in dieſem
Lager. Wie bald ſich auch die Touriſten
mit der Bahn befreundet haben, zeigen
unſre Bilder. Der alpine Skiklub
München weihte noch vor der Eröff
nung, die Ende Mai ſtattfand, bei ſeinem
Winter - Schlußfahren die Bahn ein.
Die Verwaltung ſtellte dem Klub
einen Extrazug zur Verfügung, und
die prachtvolle Abfahrt nach müheloſem
Erreichen des Wendelſteins dürfte die
Bahn auch bei denen beliebt machen,
die bisher den Nur-Touriſten-Standpunkt
eingenommen haben.
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Gipfel des Wendelſteins. Links die Schwaigerwand

Die Bahn, ein Werk des bekannten folgt zunächſt den Ufern des Kirchbaches
Großinduſtriellen Steinbeis, beginnt am als reine Adhäſionsbahn. Nach einer
Staatsbahnhof in Brannenburg. Sie Ausweichſtelle, wo ein Gleis zum Tur



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Fröhliche Fahrt <><><><><><><><><><><><><><><><><>1951

Einfahrt in den fünften Tunnel

binenhaus der Bahn abzweigt, ſetzt ſi
e

ſich als Zahnradbahn fort; abgeſehen
von einer einzigen kurzen Unterbrechung

iſ
t

die Zahnſtrecke bis zur Höhe des Unter
kunftshauſes durchgeführt. Der tech
niſch intereſſanteſte Teil der Bahn be
ginnt nach der Halteſtelle „Mitteralm“.
Vier Tunnels folgen hier einander in

kurzen Abſtänden. Auf der Strecke
zwiſchen den Tunnels fallen die Hänge
faſt unmittelbar vom Bahnkörper aus
gegen 400 Meter tief ins Tal ab. Die
Bahn bietet ungemein ſchöne landſchaft
liche Bilder; zuerſt das Tal des Kirch
baches mit Rückblick auf das lachende

Inntal – dann nach und nach das
Felsmaſſiv des Wendelſteins und zum
Schluß der überraſchende Blick auf „Tirol
und aufs Landl“ (Landl heißt die Um
gebung des am Südfuß des Wendel
ſteins gelegenen reizenden und ſanges
freudigen Marktes Bayriſch-Zell). Die
Endſtation der Bahn befindet ſich in
der Nähe des gegenwärtigen Unterkunfts
hauſes; in einer Viertelſtunde iſ
t von
hier der Gipfel des Wendelſteins vollends

zu erreichen. Ein neues großes Hotel

iſ
t

a
n dieſer Stelle geplant.

Georg Henn er



Wie hoch iſ
t

der Waſſerdruck auf geſunkene Schiffe?

WASSERDFRUCK
auf den Quadratfuss 3

9 @nnen

-

WASSERDF UCK
auf den Quadratfuss-300 Tonnen

in dieser Tiefe von mehr als einer haben deutschen Meile ist der Druck
auf den Quadratfuss fast 400 CTETE

Das Diagramm zeigt das Anwachſen des Drucks der Waſſerſäule über dem ſinkenden Schiſf.
Jedes ſinkende Schiff iſ
t

einem mit der Tiefe ſteigenden Waſſerdruck unterworfen. Jeder
hohle Raum würde flachgedrückt werden. In Wirklichkeit dringt das Waſſer ein und leiſtet

ſo dem Druck von außen einen gewiſſen Widerſtand. Dennoch hat man beobachtet, daß
Fiſche ſich zwiſchen den Bordwänden fingen, die erſt auseinanderklafften und dann durch den

Waſſerdruck wieder zuſammengepreßt wurden
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Man mag ſich noch ſo feſt vornehmen,
von Goethe nicht öfter als unbedingt
nötig an dieſer Stelle zu ſprechen, es
hilft einem nichts, gewiſſe unumgäng
liche neue Erſcheinungen dürfen auch
dem nichtgelehrten Leſer nicht unbekannt
bleiben. Von
den Geſamt
ausgaben der
Werke Goethes

iſ
t
in den letzten

zehn Jahren
keine ſo freudig
begrüßt wor
den, ſchwerlich
eine ſo weit
verbreitet wie
die vierzigbän
dige, von Edu
ard von der Hel
len geleitete
Jubelausgabe
des Cottaſchen
Verlages. Hel
len ſelbſt hat
die vier Bände
der Gedichte be
arbeitet und

hierbeiden Takt
des ebenſo ge
ſchmackvollen
wie gelehrten
Goetheforſchers
bewieſen, der
den Leſer Goethes liebreich beraten,
ihn aber nicht unter einem Wuſt auf
dringlicher Gelehrſamkeit erdrücken will.
Mit der Beendigung jenerÄ
hatte aber Hellen ſeine Aufgabe nicht
für erſchöpft angeſehen: nach einer mehr
als dreijährigen Arbeit bietet er uns jetzt
einen ergänzenden Regiſterband, der als
eine der wichtigſten Bereicherungen

unſrer überreichen Goetheliteratur eine
etwas eingehendere Anzeige fordert. Es
gibt ſchwerlich einen gebildeten Deut
ſchen, der ſich nicht mindeſtens einmal
im Jahr die Fragen vorlegt: Was mag
Arena 1911/12 Heft 1

3

-

Eduard von

Goethe über dieſen oder jenen Gegen
ſtand geſagt haben? oder: Wo finde ich
dieſen Ausſpruch Goethes, der a

n be
deutſamer Stelle unſres öffentlichen
Lebens oder auch nur im engeren
Freundeskreiſe wiederholt wurde? Wir
aben uns längſt daran gewöhnt, den
llmenſchen Goethe für ein Orakel anzu
ſehen, das auf jede bedeutſame Frage
eine wertvolle Antwort gibt, nur wiſſen
wir nicht den Weg zu dieſem Orakel,

und die Er
fahrung lehrt,
daß ſelbſt die
größten Goethe
gelehrten auf
die Frage: Wo
ſteht dies bei
Goethe?oftver
ſagen. Das iſt

kein Vorwurf
für ſie, denn e
s

handelt ſich um
die Sicherheit
eines Gedächt
niſſes auf einem
ſchier unüber
ſehbaren Ge
biete. Dieſe ſeit
Jahrzehnten
ſehr ſchmerzlich
empfundene

Lücke hat end
lich Eduard von
derHellendurch
ſeine mühſelige

Arbeit ausge
der Hellen füllt, und fortan

wird ſein Re
giſterband das unentbehrliche Nach
ſchlagewerk nicht nur für jeden Goethe
forſcher, nein, auch für jeden bilden,
der ſich irgendwie eingehender mit
Goethe beſchäftigt. Zunächſt dient ja

allerdings dieſer Hilfsband nur für Goe
thes Werke; indeſſen, d

a in den Ein
leitungen und den Anmerkungen zu der
Cottaſchen Jubelausgabe a

n zahlloſen
Stellen auch auf Goethes Briefe, Tage
bücher und Geſpräche Bezug genommen
wird, und da Hellens Regiſterband auch
alle dieſe Zugaben berückſichtigt, ſo darf
man von einem Wegweiſer für Goethes

129



KULTUD DER GEGENWADT

Gedankenwelt überhaupt ſprechen. Die
Beſitzer der Cottaſchen Jubelausgabe
werden ſich den Ergänzungsband natür
lich ſogleich anſchaffen; aber auch die
Beſitzer irgendeiner andern annähernd
vollſtändigen Ausgabe, erſt recht die be
vorzugten Erwerber der hundertundvier
zigbändigen weimariſchen Ausgabe,
können Hellens Regiſterband ſehr gut
benützen, denn ſi

e finden wenigſtens
das Werk Goethes und ungefähr die
Stelle wo ſein Ausſpruch zu ſuchen iſt.
Eigentlich wäre e

s die Aufgabe der
mit reichen Mitteln ausgeſtatteten Goethe
geſellſchaft geweſen, uns einen vollſtän
digen Regiſterband herzuſtellen. Sie hat
dieſe pflichtmäßige Aufgabe ebenſo wie
manche andre bisher unerfüllt gelaſſen,
und ſo wird ſich denn die große Goethe
gemeinde an Hellens Ergänzungsband
halten müſſen. Sie wird bei der Be
nutzung dankerfüllt außer dem treuen
Fleiß des Bearbeiters ſeine Geſchicklich
keit bewundern, mit der e

r allen Be
dürfniſſen der Benutzer entgegengekom
men iſt; denn ſein Regiſterband bietet
keineswegs bloß Namen und Titel, ſon
dern enthält Hunderte von ſachlichen
Schlagwörtern, die ſich jedem Leſer
Goethes immerfort aufdrängen. Ich
habe eine Reihe von Stichproben ge
macht und Hellen überall als unentbehr
lichen Berater erkannt. In vielen Fällen
bildet dieſer ſich beſcheiden nur als Re
giſter darbietende Band einen gewiſſen
Erſatz für das uns immer noch fehlende
Werk über Goethes Wörterſchatz.

X

Etwas Neues von Guſtav Freytag!
„Deutſche Lebensführung“,
Lebensbilder und Leitworte von Guſtav
Freytag, nennt Wilhelm Rudeck
einen ſchönen Sammelband (Leipzig,
W. Fiedler), der aus verſtaubten und
vergeſſenen Zeitſchriftbänden eine Reihe
von Aufſätzen Freytags zuſammengetra
gen, nach großen Geſichtspunkten geord
net hat und durch Weglaſſen des heute
Unverſtändlichen oder Überflüſſigen uns
ein ſchönes, gehaltvolles Lebensbuch
darbietet. Es wäre ſehr ſchade geweſen,
wenn dieſe Aufſätze Freytags, die e

r

ſelbſt zu ſammeln nicht mehr die Zeit
gefunden, dauernd begraben geblieben

wären. Ich war beim bloßen Durch
blättern erſtaunt und freudig überraſcht,
dann beim genauen Leſen innig dank
bar für dieſe Fülle des Anregenden und
dauernd Nachwirkenden, die uns durch
Rudecks Sammeleifer beſchert worden.
Ich hebe aus der großen Zahl von Auf
ſätzen Freytags nur einige hervor, um
einen Begriff von dem inhaltlichen Reich
tum dieſes Bandes zu geben: „Die Bil
dung der Perſönlichkeit durch die Arbeit
(Der Landwirt – Ein Rat a

n Schrift
ſteller) – Deutſche Vorbilder und Ideal
geſtalten (Goethe und Schiller) – Über
Lebensbeſchreibungen – Verklärung von
Leid durch Schaffen – Deutſche Sonn
tagsfeier– Deutſche Gemütlichkeit (eine
der Perlen des Bandes) – Stil und
Schriftſprache der Deutſchen – Eine
Idealgeſtalt deutſcher Bildung (Wilhelm
von Humboldt) – Der Streit über das
Judentum (ſoviel ic

h weiß, bisher ganz
unbekannt geblieben) – Intereſſe für die
deutſche Sprache (über das Grimmſche
Wörterbuch) – Die Erteilung des Adels
an Bürgerliche – Die Kritik am Herr
ſcherhauſe – Der dramatiſche Dichter
und die Politik – Spielbanken – Die
Einrichtung von Hausgärten.“ Über
dieſe und andre faſt durchweg für jeden
Leſer anziehende Gegenſtände einen
Denker wie Freytag und einen Meiſter
der deutſchen Proſa wie ihn ſprechen

zu hören, iſt ein Genuß, den ſich keiner
entgehen laſſen ſollte.

H er m an n Heſſe, der Lyriker
und der Erzähler, nimmt einen ſo feſten
Stand in unſrer zeitgenöſſiſchen Dich
tung ein, daß man ihn kaum noch zu

empfehlen braucht. Wertvoller Gehalt
und reife Kunſtform machen ihn zu einer
der ſtarken Stützen unſrer gegenwärtigen,

zu einer der reichſten Hoffnungen unſrer
zukünftigen Literatur. Seinen vielen
Freunden wird e

s lieb ſein, von einem
neuen Buche Hermann Heſſes zu hören:
„Um wege“ (Erzählungen – S. Fiſcher,
Berlin), der uns dieſen Dichter von einer
neuen Seite zeigt: als einen der jungen
deutſchen Meiſter der Novelle. In der
Erfindung wie in der Ausführung ſind



KULTUR DER GEGENWART

die fünf Erzählungen dieſes Bandes eine
wahre Freude. Unſre großen Novellen
dichter ſind ja faſt alle von uns geſchie
den oder ſtehen in einem Alter, von dem
wir Neues zu fordern kein Recht mehr
haben. Der Roman herrſcht in unſrer
Erzählungsliteratur ſo allgewaltig vor,
daß gerade das Gebiet, auf dem wir
lange in der erſten Reihe unter den
Völkern geſtanden haben, das der künſt
leriſchen Novelle, kaum noch beachtet
wird. Und doch fordert es, was ſchon
Storm ausgeſprochen hat, eine viel
feinere Kunſt als der Roman, wie
ſchon die ungeheure Fülle der Dilet
tantenromane beweiſt. So unfähig iſ

t

ſelten einer von denen, die in die er
zählende Literatur hineinpfuſchen, daß er

ſich nicht zutraute, einen großmächtigen
Roman zu ſchreiben. Viel ſeltener wagt
ſich das Dilettantentum a

n

die Novelle,
denn ſelbſt der blutigſte Dilettant hat
doch eine Ahnung, daß die Novelle, die
den Leſer auch nur eine halbe Stunde
feſſeln ſoll, nicht ohne eine gewiſſe Erfin
dungsgabe zuſtande kommt. Eine No
velle iſ

t

eben eine Geſchichte, und jeder
weiß, daß eine Geſchichte einen Anfang,
einen Fortgang und einen Abſchluß
haben muß. Eine Geſchichte muß zum
mindeſten ſo beſchaffen ſein, daß der
Schreiber ſi

e

einer geſpannten Geſell
ſchaft kurz erzählend vortragen kann –
darum laſſen die Dilettanten ihre Hände
von ſolchen „ſauren Trauben“ und gehen
lieber gleich aufs Ganze, auf den Ro
man, der in ſeiner heutigen Entartung
nur noch in wenigen Fällen zur Litera
tur, alſo zur Kunſt, gehört.

X

Den Namen Viktor H a r du ng
wird mancher Leſer ſchon in mancher
Zeitſchrift unter einem ſchönen Gedicht
gefunden haben. Der aus Baden ge
bürtige Dichter lebt ſeit längerer Zeit

in der Schweiz und läßt dort ſeine
Bücher erſcheinen, was ja für deutſche
Leſer kein Hindernis iſt. E
r

hat unter
ſeinen lyriſchen Schöpfungen Auswahl
gehalten und bietet uns in einem Bande,
„Die Gedichte von Viktor
Hard ung“, das Beſte deſſen dar,

was ſo lange in allerhand vergänglichen
Blättern erſchienen war. Den Titel
finde ic

h

nicht geſchickt gewählt, denn
von einem lebenden und in Jugendfriſche
ſchaffenden Dichter gibt e

s Gedichte,

aber nicht „Die Gedichte“, und Hardung
hat es nicht nötig, durch eine geſuchte Be
titelung die Aufmerkſamkeit auf ſich zu

lenken. Der Band iſ
t bei Bachmann

Gruner in Zürich erſchienen, hat nicht
viel über 100 Seiten, enthält nichts
ganz Schwaches, viel Schönes und
einige Stücke, die ihren Dichter unter
unſre ſehr beachtenswerten Lyriker
reihen. Von einem lyriſchen Dichter
ſollte man niemals im Druck ſprechen,
ohne wenigſtens eine Probe zu geben:

Nächte
Das ſind die hellen Nächte,
Die Nächte, d

a

die Toten gehn
Und mit den ſtillen Augen
Die wilden Gräber ſehn.

Da unſre Toten weinen,
Wie dieſes Leben leicht vergißt
Und über den Gebeinen
Geliebter – Unkraut iſt.
Das ſind die hellen Nächte,
Da wir uns winden bang und ſtumm
Und bitter weinen müſſen
Und wiſſen nicht, warum.

Und wiſſen nicht zur Stunde, wer
Der Nächſte unſerm Herzen iſt,
Der ſeine teuren Toten, der
Sie bald, ſo bald wie wir vergißt.

In demſelben Verlag erſchien von
Hardung das Drama „Godiva“, eine
eigenartige Umarbeitung des aus Tenny
ſons erzählendem Gedicht bekannten
Stoffes.

Eduard Engel

GBÄFF -ºrialSnºº
Pariſer Denkmäler

Es wird den Deutſchen ſo oft erzählt,
daß „draußen in der Welt“ alles beſſer

ſe
i

als bei uns, daß man wohl auch ein
mal für ein Gebiet das tröſtliche Gegen
teil aufzeigen darf.

F
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Unſre ſchlechten Denkmäler – und es
gibt deren leider nur zu viele – werden
gewiß dadurch nicht beſſer, daß die Nach
barn ebenſo üble oder noch üblere haben.
Aber jedesmal, wenn man ins Ausland
fährt, fällt es
einem wieder
auf, und be
ſonders, weil
man dort pha
riſäiſch und
auf Grund
unſrer eignen
Kritik über

die deutſchen
Denkmäler
herzieht, ohne
die größeren
Mängel der
eignen ZU

ahnen. Noch
weniger weiß
man, daß wir
im letzten
Jahrzehnt ſo
manches wirk
lich monu
mentale Mo
nument er
richtet haben,

während die
andern ruhig
in der ſchlim
men Tradi
tion verhar
ren. Und es

iſ
t

doch nicht
ohne allge
meines Inter
eſſe, das ein
mal durch ein
paar Beiſpiele

zu belegen.

Ich habe Pa
riſer gewählt,
nicht nur, weil ic

h

ſi
e in dem Augenblick,

da ic
h

dieſe Zeilen ſchreibe, vor Augen habe,
ſondern vor allem, weil Paris den alten
Ruf einer Stadt von feinem Geſchmack
hat und man am wenigſten erwartet, hier
Beiſpiele für Geſchmackloſigkeiten zu fin
den.

Es wirkt auch ſeltſam genug, gerade

Denkmal Guy d
e Maupassants zu Paris

in Paris, das als Stadt ein ſo einziges
Kunſtwerk iſt, Monumente als entſtellende
Flecken in dem immer wieder bezaubern
den Stadtbild zu treffen. Aber unerklär
lich iſ

t

e
s

nicht. Die Stadt, ihre Plätze,
Straßen und
Häuſer be
wahrt faſt
ganz rein die
Form, die ſie
durch eine
jahrhundert
lange Arbeit
ihrer Macht
haber bis um
das Jahr 1870
gewonnen
hat. Alles iſ
t

groß, einfach,

ſchön. Die
Denkmäler
aber, d

a

faſt
alle alten Zer
ſtört ſind,
ſtammen aus
den letzten vier
Jahrzehnten,

in der größe
ren Maſſe ſo
gar aus den
letzten beiden,

in denen die
Plaſtiküberall
eine ſchlechte
Zeit hatte
und ſich in

Frankreich
kein großer
Bildhauer
gegen die offi
zielle Kunſt
durchſetzen
konnte. Es
gibt ja dieſer
Betrachtung

eine beſondere Ironie, wenn man be
denkt, daß keiner von den genialen
Entwürfen Rodins ausgeführt worden
iſt, während die ſchlechten Denkmäler,
von denen hier die Rede iſt, errichtet
wurden.
Man kann natürlich die Denkmäler
nicht von der geſamten Skulptur trennen.
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Sie werden immer
dieſelben Züge
tragen wie die
andern Werke. Nur
daß manche Män
gel, die an kleineren
Skulpturen noch
hingehen können,
in dem großen
Maßſtab, den Mo
numente verlan
gen, vollends un
erträglich werden.
Nun leidet ſeit
vielen Jahrzehnten
und litt ſchon in
früheren Jahrhun
derten die fran
zöſiſche Skulptur
an einem Mangel

an plaſtiſcher Be
ſinnung. Einfluß
der Malerei und
ein mißverſtande
ner Realismus
haben ſi

e im ſieb
zehnten Jahrhun
dert ſo gut be
herrſcht wie in

----

Von BarriasViktor-Hugo-Denkmal zu Paris.

der zweiten Hälfte
des neunzehnten.
Überall findet man
Beiſpiele, in alten
Kirchen, auf den
Kirchhöfen, in den
Salons. Soweit
auch die Plaſtik
andrer Länder auf
dieſem Irrwege
gefolgt iſt, bis zu

ſeinem Ende iſ
t

wenigſtens in
Nordeuropa keine
mitgegangen. So
kann man Grab
oder Weihemonu
mente ſehen, in

denen über der
Erde der Himmel
mit Heiligen auf
gebaut iſt, alles,
eingeſchloſſen das
tragende Gewölk,
aus Marmor. Und
gerade an Skulp
turen dieſer Art
prangt im Salon

ſo oft das Schild:

Denkmal des Gartenkünstlers Alphand zu Paris
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„Acquis par l'Etat“, das natürlich die
Künſtler erſt recht zu immer weiteren
Exzeſſen reizt.
Die Denkmäler, die ich als Beiſpiel
gebe, ſind bezeichnend für die völlige Auf
löſung jeder geſchloſſenen Form, die doch
als erſte Eigenſchaft gerade der monu
mentalen Skulptur gelten muß. Was iſt

an dem Sockel des Viktor-Hugo-Denk
mals, der als natürlicher Felſen auf einer
architektoniſchen Baſis ſteht, alles an
ſtehenden und fliegenden Figuren und

a
n Requiſiten angeklebt! Nicht eine

einzige ruhige Silhouette, überall ſpringen
und ſtoßen ſpitze Formen heraus! Und
gerade dieſes Bild zeigt, wie merkwürdig
ſolch ein turbulentes Weſen gegen die
gehaltene Form der Häuſer abſticht. In
dem Denkmal des Gartenkünſtlers Al
phand iſt der Realismus ſo weit getrieben,
daß der Mann auf dem Sockel zu ſeinen
Gehilfen, die unten ſtehen, ſpricht und

zu dieſem Zwecke den Kopf ſenkt. Das
gibt dann eine ſehr unglückliche Linie.
Und am Ende iſ

t

doch der Realismus
nicht einmal realiſtiſch, denn wer
ſteigt zu ſolcher Unterredung auf einen
SOckel?!

Ich will bei dem Denkmal für Guy

d
e Maupaſſant nicht auf ähnliche Mängel

hinweiſen, ſo wunderlich manches, wie
das Kiſſen auf der ſteinernen Lehne, auch
wirkt. Hier ſtößt man ſich doch viel mehr
als a

n

äſthetiſchen Mängeln a
n

dem
Gegenſtändlichen, wie wenig fein und
anmutig dieſe Leſerin des beſten modernen
Erzählers daſitzt, die doch der Künſtler
als eine Verkörperung der Pariſerin,
als eine Art Idealfigur gewollt hat.
Ich habe die Beiſpiele nicht tendenziös
gewählt. Das geht ja ſchon aus der Be
deutung ihrer Helden hervor. Es gibt
vielleicht ein paar beſſere, aber es gibt
ſicher viel, viel ſchlimmere. Was muß
ein Delacroix leiden, wenn er von oben
auf ſein Monument ſieht, auf dem ſich
um eine Säule, die ſeine Büſte trägt,
allerlei Geſtalten herumzerren! Und
ähnlich geht e
s all den großen Geiſtern,
die zu ihrer Ehrung ein kleines Geſchlecht
gefunden haben.

Paris. Fritz Stahl

Sº
EWEIDE

Das moderne Kunſtgewerbe hat auch
die Schrift, wie ſi

e mit der Hand ge
ſchrieben, mit dem Pinſel gemalt oder
durch die bleierne Letter gedruckt wird,

zu neuem Leben geweckt. In jenen
Tagen des geiſtloſen Kopierens und der
Hochkunjunktur des wohl akkuraten, aber
unfruchtbaren Zirkels regierte die Kalli

.
lil

Rohrfeder, Schreibröhrchen und Quellstift
(Fabrikat Heintze & Blanckertz)

graphie; e
s gab aber keine lebendige

Schriftkunſt. Die Kinder lernten das
Schönſchreiben nach ſchematiſchen Vor
lageheften; und wenn irgendwo für
einen dekorativen Zweck Buchſtaben ge
braucht wurden, ſo zeichnete man ſi

e

hiſtoriſch mit Lineal und Dreieck. Man
hatte völlig vergeſſen, daß die Schrift
eine der höchſten und edelſten Auße
rungen der Individualität iſt und zu
gleich eines der empfindlichſten Aus
drucksmittel der künſtleriſchen Begabung.
In ſolche Stumpfheit brachte die Grapho
logie – zwar unabſichtlich und von den
wenigſten ſo verſtanden – einiges Be
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Meiſter Oluf de
r

Schmied von Helgo,

land, ſtand noch vor dem Amboß um

Mitternacht. Laut heulte der Sturm

am SMeeresſtrand d
a klopſtes a
n
d
ie

Thür mit Macht. Mach aufmachauſ
beſchlag mir mein Roß! Schmuß noch
weit, und d

e
r

Lag iſ
t

nah SMeiſter Oluf

öffnet d
e
r

Thüre Schloß e
in

ſtattlicher

Reiter ſteht vor ihm da. Schwarz iſ
t

ſein Panzer ſein Helm und Schild an

der Hüfte hängt ihm e
in

recht breites

Schwert, sein Rappe ſchüttelt ſo wild

d
ieMähne und ſtampft mit Ungeduld

d
ie Erd Woher ſo ſpät wohin so ſchnell

Auf Norderney kehrte ic
h gestern ein.

Mein Pferd iſt raſch und d
ie Nacht iſt

helldor der Sonne muß ic
h

in SNorwe

g
e
n

ſein Hattet ih
r

Flügel, ſo glaubt ic
h

Frakturschrift aus dem Kursus der Königlichen
Kunstgewerbeschule Berlin
(Leiter: Professor L. Sütterlin)

Es wurde die Gleichung ge
Schrift und Charakter. Man
langſam die Zuſammenhänge

ſinnen.
läufig:
lernte
wieder begreifen,

Schriftform für einen beſtimmten Wort
inhalt notwendig machen, die einen be
ſtimmten Wortſinn an eine beſtimmte
Schriftform mit metaphyſiſcher Geſetz
mäßigkeit binden. Wer könnte franzö
ſiſche Lyrik in deutſcher Schreibſchrift
leſen und wer Luthers Trutzlied in einer
Biedermeierkurſiv! Die Schrift lehrt,
wie ſehr Form und Inhalt (wenn das
überhaupt zweierlei iſt) aufeinander an
gewieſen und eine Einheit ſind. Es gibt
eben unzerſtörbare Beziehungen zwiſchen
Schrift und – Sprache, Zeit, Raſſe,
Nation und Perſönlichkeit. Der Buch
ſtabe iſ

t das zarteſte Gefäß äußerſt kom
primierter Geiſtigkeit. Der Buchſtabe iſ

t

ein Ornament von ſubtilſtem Fein
gewicht. Es iſ
t etwas Wunderſames

um den Buchſtaben und die aus ihm
gereihten Schriftbänder. Es gibt Kul

die eine beſtimmte

turen, deren Leidenſchaft zur Schönheit
und deren religiöſe Phantaſie ſich an
dem Myſterium ſolcher Schriftornamente
erſchöpfen. Die Kunſt Chinas, ja die
des ganzen Orients, lebt von ſolcher
Tendenz zum abſtrakteſten der Orna
mente. Die Kalligraphie iſ

t

ein ein
eborener Beſtandteil der orientaliſchen
ſthetik. Freilich, nicht eine Kalligraphie,
gezähmt und entblutet durch den Drill
ſubalterner Korrektheit. Die Kalligraphie,
die auf den Porzellanen der grünen
oder der roten Familie, auf den Tep
pichen, auf den Holzſchnitten und auf den
Lackkäſten ſich entwickelt, iſ

t geſchliffene
Sinnlichkeit und raffinierteÄ
Das iſt die gleiche Sinnlichkeit, die auch

in den Mönchshandſchriften der Evan
gelien religiöſes Gefühl im Ornament
materialiſierte. Es war ein Jubilate
und ein Gloria des Bedürfniſſes nach
rhythmiſcher Entladung, wenn die Pfäff
lein die Initialen rollen und jäh ſteigen
ließen. Die berühmte S-Linie der goti
ſchen Malerei, dieſe Gleisführung der
Ekſtaſe, iſ

t über die Miniatur verwandt
mit den feierlichen Buchſtaben der Miſ
ſalen. Es iſt gewiß kein Zufall, daß
die moderne Renaiſſance der Schriftkunſt
durch einen Mann kam, der in ſolchen
Miſſalen und dazu in alten Gerichts
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Kursivschrift aus dem Kursus der Königlichen
Kunstgewerbeschule Berlin
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LAOLOGI(Y) H1GY)CYNE.
DerHerr Dehirmralischen Heer

scharen. Dochher.( NDephistophe
les. Die drei Erzengel treten auf.
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Die Sonne tönt nach alterCUeise
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Aus dem Schriftkursus der Königlichen Kunst
gewerbeschule Berlin

akten viel geleſen hatte. Der Engländer
Johnſton erkannte aufs neue den hand
werklichen Reiz und die temperament
volle Schönheit der Schrift. Durch ihn
und ſeine Schülerin Anna Simons wurde
auch in Deutſchland das Intereſſe an
der Schriftkunſt geweckt. Wir lernten
bald erkennen, welch bedeutender Wert
in ſolchem Zwang zum Ornament der
geringſten Abmeſſung verborgen liegt;
wir begriffen den Buchſtaben, das
Schriftband und die beſchriebene Seite
als Erzieher zum Rhythmus, zur Flächen
gliederung und zur Ausbalancierung von
Schwarz gegen Weiß. Wir organiſierten
ſehr ſchnell an unſern Kunſtgewerbe
ſchulen ſolchen modernen Schriftunter
richt in der doppelten Abſicht, ihn als
Lehrmittel und um ſeiner ſelbſt willen
zu nutzen.

Als Lehrmittel ſoll er die Novizen eben
lehren, ſich einen Rhythmus durch die
Hand laufen zu laſſen, einen Blick zu
bekommen für die Reihe, für die Sym
metrie im Wechſel und für das Zu
ſammenwirken vielfacher Glieder zu
einer Geſchloſſenheit. Daneben aber ſoll
der neue Schriftunterricht dazu helfen,
die vielen Berufsarbeiten, bei denen
Buchſtaben zur Anwendung kommen,
auf ein würdiges Niveau zu heben.
Solcher Berufe gibt es mehr, als man
im erſten Augenblick glauben mag. Es
ſeien nur wenige aufgezählt.
Da ſind Leute, die Etiketten für Wein
flaſchen oder für Arzneiſchachteln oder
die Verpackungen für irgendwelche Waren
herzuſtellen haben. Da ſind Leute, die
Annoncen oder Plakate wirkſam und

kuº UL-WERKEMITZU
WLAKEN-WENNHEUTE
DEGANZE FactºS
LERNBEGERGAUFDAS
VONNENGELETELE
NSTTU BLICK SOS
DAS IQWERDENST
NEHMENSIEUNSERN
DANKUND DIE BESEN
WUENSCHEFUE-2 ENG
NOCH RESH FERNGES
UNDETS><RESSGES
WRKENZZUM SEGEN
UNSERER KUNSÄHII
WEN -DEZEMBERSO
DERVERBANDDERBUCH
DRUCKEREBESTZE-R
OESTERRESHS

Antiqua aus dem Schriftkursus der Königlichen
Kunstgewerbeschule Berlin
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ſchön arrangieren. Da ſind die Schilder
maler.
Sie alle haben durch Jahrzehnte
nichts gekonnt, haben unleſerliche oder
langweilige, jedenfalls aber häßliche
Schrift verwandt. Schrift, die eigent
lich gar keine ſolche war, weil ſie näm
lich gezirkelt, gemeſſen, gezeichnet wurde
und nie wahrhaft geſchrieben, aus dem
Handgelenk heraus, als Niederſchlag
einer den Körper durchſtrömenden Emp
findung.
Dann käme das ganze große Ge
biet des Schriftguſſes und des Schrift
ſatzes. Was hat Deutſchland für kläg
liche Druckſchriften gehabt, und was für
magere, ſchwächliche Bücher hat e

s mit
ſolchen gequälten TypenÄ Bis
dann Eckmann kam und Behrens und
all die andern, die wieder gelernt hatten,
Schrift mit der Feder aus Stahl oder
Rohr, mit dem Quellſtift, mit dem
Gänſekiel, mit dem Schreibröhrchen oder
auch mit dem Pinſel zu ſchreiben.
Ferner wären die Sticker und die Gra
veure von Monogrammen zu nennen
und ſchließlich auch noch die Stein
metzen, die Namen in Grabplatten ein
meißeln.
Dieſes Regiſter ließe ſich gewiß noch
vervollkommnen; e

s genügt aber, um

zu zeigen, wie mannigfaltig die Be
rufe ſind, die der Schriftkunſt be
dürfen.
Dieſen allen iſt durch den Schriftunter
richt, wie e

r jetzt a
n

den kultivierten
Fachſchulen, a

n

den gehobenen Hand
werkerſchulen und an den Kunſtgewerbe
ſchulen erteilt wird, gute Gelegenheit
gegeben, zu lernen, wie man das kleinſte
der Ornamente ſo meiſtert, daß e

s den
Schriftſinn leicht und gefällig vermittelt
und doch zugleich eine rhythmiſche Funk
tion ſtreng und reinlich erfüllt. Aus ſolch
einem Schriftunterricht geben wir hier
einige Proben. Er wird an der König
lichen Kunſtgewerbeſchule Berlin erteilt
und von Ludwig Sütterlin, dem aus
gezeichneten Kenner des Buchgewerbes
und der Schriftkunde, geleitet.

R Ob er t Breuer

º. Sº

Die Frage der äſthetiſchen Ausbildung
der Ingenieurbauten iſ

t in den letzten
zehn Jahren häufig erörtert worden.
Auch auf der diesjährigen Jahresverſamm
lung des Vereins deutſcher Ingenieure
am 12. Juni in Stuttgart wurde ſi

e

wieder behandelt. Die prinzipielle Stel
lung der Kritiker, die bisher in dieſer
Frage das Wort ergriffen haben, iſt eine
ziemlich verſchiedene, im Publikum iſ

t

ſi
e

erſt recht noch wenig geklärt. Die
frühere Meinung ging dahin, daß die
Werke des Ingenieurs ihrer Natur nach
häßlich ſeien und daß der Architekt heran
geholt werden müſſe, um ſie zu ver
ſchönern. Dieſe Verſchönerung beſtand
dann meiſt darin, daß Masken vorgeſetzt,
Ornamente angeklebt oder Umhüllungen
vorgenommen wurden. Der Architekt
trat mit dem ihm überlieferten Rüſtzeug
der alten Kunſt an die Konſtruktionen
des Ingenieurs heran und glaubte ſie
dadurch erträglich zu machen, daß e

r ſie
mit Elementen vergangener Stilepochen
verkleidete. Dieſe Methode wird auch
heute noch geübt. Vor eiſerne Brücken
werden Burgentore geſetzt, das Eiſengerüſt
einer Maſchinenhalle wird mit dünnen
Wänden in Rabitzkonſtruktion umkleidet,
die Gitterträger einer eiſernen Brücke
werden mit geſchmiedeten Akanthus
ranken beheftet. Erſt ſeit etwa zehn
Jahren hat ſich die Überzeugung Bahn
gebrochen, daß der ſo beſchrittene Weg
nicht der richtige ſei.
Die Erkenntnis fällt zuſammen mit
einer ganz neuen Auffaſſung über die
Schönheit der nackten Gebrauchsformen.
In Deutſchland war e

s

die Gewerbe
ausſtellung in Düſſeldorf 1903, die aller
Welt die Augen darüber öffnete, daß die
großen Dynamomaſchinen, die Rieſen
krane, die Maſchinenſätze unſrer Dampf
ſchiffe eine eigenartige Schönheit trügen,
die keiner weiteren Zutat bedürfe. Da
mals wurde die Meinung ausgegeben,
daß die gute Zweckform ſchon in ſich ſchön
ſei, daß e

s alſo nur notwendig ſei, ſo
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zweckmäßig, ſo konſtruktiv und ſo material
gerecht wie möglich zu bauen, um auch
der Schönheit zu genügen. Heute wiſſen
wir, daß hier ein Trugſchluß vorliegt.
Eine Form kann ſehr zweckmäßig und
ſehr konſtruktiv ſein und doch ſehr häßlich
ausſehen. Natürlich iſ

t
e
s auf der andern

Seite nicht ausgeſchloſſen, daß eine gut
ausſehende Form gleichzeitig zweckmäßig,
konſtruktiv und materialmäßig ſei. Das
Verhältnis der Zweckmäßigkeit zur Schön
heit iſt kein kauſales.
Schöne Formen entſpringen dem
menſchlichen Formgefühl. Dieſes Form
gefühl iſ

t eigentlich jedem von uns ein
geboren, jedoch ſeiner Intenſität nach
bei den verſchiedenen Menſchen ungemein
verſchiedenartig entwickelt. Wer ein ſtark
ausgeprägtes Formgefühl (einen guten
Geſchmack, wie man ſich alltäglich aus
drückt) hat, der wird, gleichgültig, was

e
r im Leben ſchafft, geſchmackvoll, das

heißt der guten Form Rechnung tragend,
ſchaffen. Seine Leiſtungen werden eine
gefällige, eine ſchöne Form zeigen, ſe

i

e
r

nun Handwerker, Ingenieur, Architekt
oder Privatmann. Geſchmackvolle Damen
kleiden ſich gut, ſolche ohne Geſchmack

ſchlecht. Keinesfalls braucht die Betätigung

in Schönheitswerten berufsmäßig vorhan
den zu ſein, um gute Formen zu ſchaffen.
Denn e

s gibt neben den bewußten auch
unbewußte Formleiſtungen, jeder Menſch
hat aus einem gewiſſen Unterbewußtſein
heraus den Trieb, geſchmackvoll zu ge
ſtalten.

E
s folgt hieraus, daß auch ſolche Werke,

beiſpielsweiſe die des Ingenieurs, eine
gewiſſe Formvollendung zeigen können,
bei deren Geſtaltung eine bewußte künſtle
riſche Abſicht gar nicht vorgelegen hat.
Genug, daß eine unbewußte vorhanden
war, und dieſe iſ

t

ſtets tätig. Bei Dingen,
die eine typiſche Form annehmen, wie
Werkzeugen, Inſtrumenten, Geräten, ar
beiten ganze Generationen daran, die
Form ſtändig und immer mehr zu ver
beſſern. Man denke nur an die Violine,
den Landauer, das Segelſchiff. Daß die
Schönheit dieſer Dinge ſo ſpät entdeckt
wurde, hat ſeinen Grund darin, daß man
nur die aus bewußter künſtleriſcher Abſicht
geſtalteten Dinge, alſo neben den eigent
lichen Kunſtwerken die Werke der Archi
tektur und des Kunſtgewerbes, in den
Kreis künſtleriſcher Betrachtung zog.

Inneres des neuen Hauptbahnhofs von Leipzig
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In dem Geſagten iſ
t zugleich der

Schlüſſel gegeben, der Forderung der
äſthetiſchen Behandlung der Ingenieur
bauten zu genügen. Es kommt darauf
an, den Geſtalter mit ſo viel Formgefühl
auszuſtatten, daß e

r notwendigerweiſe
ſchöngeformte Dinge erzeugt. E

r

wird
dann dem Auge Rechnung tragen und
das Häßliche, Formloſe vermeiden. Auch
für den Ingenieur führen viele Wege
nach Rom; es iſt nicht richtig, daß der
Rechenſtab für jeden einzelnen Fall nur
eine einzige
Löſung er

ſich ſelbſt tragen, nicht in angehängtem

Schmuck. Die ſchöne Umrißlinie, der
ſprechende Ausdruck der Einzelteile, die
guten Geſamt- und Einzelproportionen,

die Einheitlichkeit der gewählten Form
elemente: ſi

e verbürgen die Schönheit
eines Ingenieurwerkes ſo gut, wie ſi

e

e
s

bei den altverbrieften Architektur
werken tun. Alles menſchliche Bilden iſ

t

dasſelbe. Dieſelben Geſtaltungsgrund

ſätze treffen für die Schneiderin, die ein
Koſtüm ſchafft, für den Kunſthandwerker,

gäbe. Ge
rade der ge
wandteKon
ſtrukteur
wird über
eine Man
nigfaltigkeit
von Löſun
gen, auch in

rein ſtati
ſcher Be
ziehung, ver
fügen. Bei
der Wahl
wird ihn
dann unter
anderm auch
ſein Schön
heitsſinn lei
ten: er wird
nur die Lö
ſung wäh
len, die das
Auge befrie
digt.
Auf dieſe
Weiſe wer
den wir dann
Zu dem ech
ten, auch

künſtleriſch
vollwertigen
Ingenieur
werk gelan
gen. Ein ſo

entſtande
nes Werk
wird ſeine
Schönheit in

Phot. Martin Herzfeld,Dresden

Portal des Leipziger Bahnhofs
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ſür den Ingenieur, ſür den Architetten
zu. Die Grundſätze ſind kosmiſcher Art,
die Geſtaltungstendenz iſ

t unſrer Gehirn
tätigkeit immanent. Wie beim Architekten
und beim Kunſthandwerker nun ein be
ſonderes Gewicht auf die bewußte künſtle
riſche Geſtaltung gelegt wird, wie durch
eine beſondere Facherziehung ſein Form
gefühl entwickelt, ſeine formbildenden
Fähigkeiten gefeſtigt werden, ſo ſe

i

e
s

auch beim Ingenieur der Fall. An die
Stelle des mehr oder weniger unbewußten
Formgeſtaltens, das bisher die guten
Ingenieurbauten hervorgebracht hat, trete
ein bewußtes Formgeſtalten auch beim
Ingenieur. Es wird dann nicht nötig ſein,
die Konſtruktionselemente ſeiner Technik

zu verdecken, e
s

iſ
t nur nötig, ſi
e in guter

Form zu verwenden. Leider beſteht noch
bei vielen Architekten das Vorurteil, daß
die dünngliederigen Metallkonſtruktionen
des Ingenieurs an und für ſich der Schön
heit widerſprächen. Man meint, zur
räumlichen Wirkung gehöre eine gewiſſe
Maſſigkeit. Dieſes Urteil iſ

t

dadurch ent
ſtanden, daß die bisherigen Generationen
der Menſchheit in Materialien gebaut
haben, die maſſig wirkten, nämlich in

Stein und Holz. Dadurch iſ
t

ein Ge
wohnheitsideal entſtanden, das die Ver
fechter jener Anſicht als etwas Abſolutes
betrachten. Hätten dem Menſchen von
Anfang a

n nicht Stein und Holz, ſondern
dünngliederige Metallſtäbe zur Verfügung
geſtanden, ſo würde e

r

äſthetiſche Kon
ventionen der Dünngliedrigkeit entwickelt
haben.

2
k

In den Abbildungen iſt das neue Leip
ziger Bahnhofsgebäude wiedergegeben,

deſſen erſte Hälfte ſoeben eingeweiht iſt.
Die Architekten ſind Loſſow & Kühne in

Dresden. Der Bau imponiert durch ſeine
ruhige Größe und die enorme Raument
wicklung des Innern. Er dürfte zu den
ſchönſten überhaupt beſtehenden Bahn
hofsgebäuden gehören. In ſeiner end
gültigen Geſtalt wird ſich das Gebäude
erſt zeigen, wenn der zweite Teil fertig
ſein wird, der ſoeben erſt begonnen wird.

Hermann Mutheſius

Guſtav Mahlers A cht e Sym
phonie, * die man ſchon längſt in

andern Städten wie Mannheim und
München, hier ſogar noch unter des
Autors eigner Leitung, kennen gelernt
hat, iſ

t nun auch in Berlin dreimal an
drei aufeinander folgenden Tagen auf
geführt worden. Das erſtemal unter
Leitung Willem Mengelberg,
die andern Male führte Dr. Göhl er
den Taktſtock. Wie ſchon bei früheren
Gelegenheiten, empfand man e

s wieder
bitter genug, daß in dem Groß-Berlin
von über drei Millionen Einwohnern keine
Feſthalle exiſtiert, in der ſolch ein Kunſt
werk wie dieſe Mahlerſche Symphonie
würdig vorgeführt werden könnte. Hat
doch ſelbſt bei dem Bau des neuen Domes
niemand daran gedacht, daß in dem
fertigen Rieſengebäude ein Raum vor
handen ſein müſſe, in dem die Bachſchen
Paſſionen, die Händelſchen Oratorien,

die großen Meſſen Bachs und Beet
hovens, das Requiem von Mozart, die
großen geiſtlichen Muſiken andrer Meiſter

zu Gehör zu bringen wären. So mußte
denn Mahlers Werk, das den altchriſtlichen
Hymnus „Veni creator spiritus“ von
Hrabanus Maurus mit dem Schluſſe
der Goetheſchen Fauſtdichtung in innere
Beziehung ſetzt, im Zirkus Schumann
erklingen. Indeſſen ſeit dem Verpflanzen

des „Königs Ödipus“, ja „Richards III.“

in den Zirkus hat ſich das Publikum bereits
daran gewöhnt, künſtleriſche Genüſſe in

einem von Pferdeſtalldunſt geſchwänger

ten Raume zu ſich zu nehmen. Leichter

iſ
t

dies zu ertragen, wenn, wie bei einem
Theaterſtücke, Auge und Ohr zu gleicher
Zeit beſchäftigt ſind; bei einer Muſik aber,

die man am beſten mit geſchloſſenen
Augen auf ſich wirken läßt, ſtört oder
widerſteht das Manegeparfüm recht ſtark.
Man war beſtrebt geweſen, den weiten

* Im Verlag der Univerſal-Edition, A.-G.,
Wien, erſchienen.
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Zirkusraum möglichſt feſtlich auszu
ſchmücken, und das Rieſenorcheſter, die
beiden gemiſchten Chöre, der Knabenchor,
die Soliſten, im Hintergrund die Orgel
waren ſo geſchickt gruppiert um den in
ihrer Mitte auf hochragendem Podium
ſtehenden Dirigenten, daß dies alles mit
den dichtbeſetzten Logen- und Tribünen
plätzen einen wirklich feſtlichen Anblick
darbot.
Gegen das Werk iſt der Vorwurf er
hoben, daß die ganz ungewöhnliche Maſſe
der ausübenden Kräfte im Mißverhält
miſſe zu dem Inhalt ſtände – eine ge
ſchäftige Reklame hat ſogar den Titel
„Symphonie der Tauſend“ in die Welt
geſetzt. So viele Mitwirkende beanſprucht
ſie allerdings. Aber Mahler hat doch ſeine
Sängerſcharen, ſeine Soliſten und Inſtru
mentaliſten mit kluger Ökonomie ver
wertet, ſie gegliedert; er läßt ſie ſich ab
löſen, und nur zu den Höhepunkten ver
einigt er alle Kräfte zu herrlichen Klang
ſteigerungen. Nachdem ic

h

das Werk

mehrmals gehört, mein Ohr auf die
Eigenart der Mahlerſchen Satzweiſe ein
geſtellt habe, ſcheint mir der Tondichter
nur aus dem Zwange innerſter Not
wendigkeit zu den Ausdrucksmitteln ge
griffen zu haben, die e

r

anwendet. Zu
wundervollen Klangmiſchungen verwertet

e
r

den reichen Schatz der Inſtrumente im
Wechſel heller und dunkler Farben; der
Chorſatz, in den ſich die Soloſtimmen an
mutig verweben, klingt ſtets durchſichtig,
und dem kontrapunktiſchen Durchein
ander der Stimmen kann man doch leicht
folgen, weil ſich alles natürlich entwickelt,
ſich jede Verwicklung löſt. Das nur etwa
ein und eine halbe Stunde dauernde Werk
beſteht aus zwei Teilen. Im erſten wird
das „Veni creator spiritus“ erſchöpfend
behandelt, ein feſtgefügter Aufbau aus
einem prägnant rhythmiſierten Haupt
motiv errichtet, im zweiten die Schluß
ſzene des Goetheſchen Fauſt (zweiter Teil)

in Muſik geſetzt. So wenig das kirchen
lateiniſche Dichterwerk mit dem deutſchen

Phot. Zander & Labtch, Berlin
Aufführung der Achten Symphonie von Mahler im Zirkus Schumann zu Berlin
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ſcheinbar zu tun hat, ſo verſteht es der
Muſiker doch mit genialem Spürſinn,
beide geiſtig in Verbindung zu ſetzen, in
dem er ſeine Motive aus dem erſten in
das zweite hineinflicht. Gerade in der
Fauſtmuſik klingt das melodiſche Element
oft merkwürdig einfach, ich möchte ſagen,

ſieht eine melodiſche Phraſe, wenn ſie das
Auge von dem Papier aufnimmt, kind
lich einfach aus; hört man ſi

e

aber in

Klang umgewandelt, wie ſi
e Mahler,

als e
r

ſi
e aufſchrieb, mit dem inneren

Ohr vernahm, ſo rücken ſi
e

wirklich in

eine höhere Sphäre hinauf. Von hin
reißender Schönheit iſ

t

der Moment,
wenn die Himmelskönigin heranſchwebt,
ganz von Licht umfloſſen, Güte aus
ſtrahlend. Und der Chorus mysticus,
wenn e

r aus dunkler Tiefe heraufſteigt,
ſchlägt uns ganz in Feſſeln. Der feier
liche Ernſt, mit dem das Werk anhebt,
löſt ſich gegen den Schluß hin ganz und
gar in milde Schönheit, wir fühlen uns
wie von einer Wolke vergebender, er
löſender Liebe hoch in die Höhe getragen.
Man merkte übrigens wohl heraus,
daß alle Ausübenden mit letzter Hin
gebung ihre Kräfte voll für das Werk
einſetzten; die Mehrzahl der Soliſten
ſang ohne Notenblatt in der Hand.
Ganz beſonders reizvoll wirkte die
Stimme der Sopraniſtin Gertrud

F ör ſtel aus Wien, ſi
e lag wie ein

goldener Lichtſchein über der andern
Klangmaſſe. Auch der warme Alt der
Ottilie Metzger, der feingeſchlif
fene Tenor von Felix Senius
hob ſich vorteilhaft aus der Umgebung
hervor. Die Chöre waren aus Leipzig
herübergekommen: der Riedelche, der
Gewandhaus- und der Univerſitätskirchen
chor St. Pauli; die Knabenſtimmen hatte
der Haftungſche Verein aus Berlin ge
ſtellt. Vor der Orgel ſaß Max Feſt
aus Leipzig; unſre Philharmoniker, durch
anſehnliche Hilfstruppen verſtärkt, haben
ſich wirklich wieder mit Ruhm bedeckt.
In Wiesbaden fand in den erſten
Junitagen das zweite deutſche Brahms
feſt ſtatt. Auch dieſes iſt, wie vor einigen
Jahren das in München glücklich ver
laufene erſte, von der Deutſchen Brahms
geſellſchaft veranſtaltet worden. Inner

halb vier Tagen hat man vier Abende und
ein Morgenkonzert ausſchließlich Brahms
ſche Muſik geſpielt, und alle dieſe fünf
Konzerte wie die ihnen voraufgehenden
Generalproben waren ausverkauft. Leo
pold Schmidt hielt nachmittags einen
Vortrag über den gefeierten Meiſter.
Aus allen Himmelsgegenden waren die
brahmshungrigen Gäſte in den Kurſaal
zuſammengeſtrömt – eine erleſene Ge
ſellſchaft von Hörern, aber auch von aus
übenden Künſtlern, den beſten, die man
ſich für dieſen Zweck denken kann. Die
Kurſaalkapelle war verſtärkt durch fünfzig
Mitglieder des Gürzenichorcheſters aus
Köln, ebendaher kam auch der Gürzenich
chor, aus Frankfurt der von Grete

D e
ſ

ſo ff geleitete Frauenchor, an deſſen
fein abgetönten Leiſtungen wohl noch ein
jeder ſeine beſondere Freude hatte. Als
Geſangsſoliſten wirkten mit Je an -

nette Grumbach er de Jong ,

M in t je L a up recht van Lam -

m e n , Flor a K a hl be ck, Paul
Re im ers und Johann es M eſ -

ſchaert, am Flügel Artur Schn a -

bel und F. U ziell i; Fritz Kreis -

l er war mit ſeiner Violine erſchienen,
Hugo Becker mit ſeinem Cello.
Und alle dieſe Künſtlerkräfte unterſtanden
der Leitung Fritz Steinbachs,
der von allen deutſchen Dirigenten wohl
zurzeit mit Recht als brahmskundigſter
Meiſter des Taktſtockes gilt. Außer ſchon
längſt richtig eingeſchätzten Werken wie
den vier Symphonien, den Variationen
über ein Haydnſches Thema, dem Schick
ſalslied, dem deutſchen Requiem bekam
man auch weniger im Anſehen Stehendes

zu hören, wie das Doppelkonzert für
Violine und Cello, die tragiſche Ouver
türe, die Nänie, und weniger Bekanntes,
wie die überaus herrlichen Feſt- und Ge
denkſprüche für achtſtimmigen Chor a cap
pella, die Geſangsquartette und neuen
Liebesliederwalzer mit Klavierbegleitung.
Zu dem mit zwei Bildern des gefeierten
Meiſters geſchmückten Programmbuch hat
Max K a hl be ck ein lebendiges Vor
wort geſchrieben, in dem e

r

den Feſtgäſten
erzählt, wie gerade Wiesbaden in be
ſonders enger Beziehung zur Dritten
Symphonie ſteht, denn hier hat Brahms
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das eben vollendete Werk noch als Manu
ſkript am 18. Januar 1884 zum erſtenmal
ſelbſt dirigiert.

E. E. Taubert

V er ſich er u n gs recht
Das Verſicherungsrecht iſ

t

eine der
modernſten Schöpfungen unſrer Kultur,

zu gleicher Zeit auch eines der inter
eſſanteſten und wichtigſten Rechtsgebiete.

Das Altertum kennt zwar manche Ver
träge, bei denen die Verſicherung eine
beiläufige Rolle ſpielt, allein die eigent
liche Verſicherung iſ

t ihm fremd ge
blieben, obgleich ſi

e uns doch als ſoÄ erſcheint und der große

utzen für alle einleuchtend iſt. Zuerſt
hat ſich das Recht auf dem Gebiete des
Seeweſens entwickelt, und hier eigentlich
zuerſt indirekt. Schon im Altertum
kannte man Verträge in der Weiſe: der
Reeder oder Wareneigentümer nahm
ein Darlehen gegen hohe Verzinſung
auf mit dem Geding, daß, wenn das
Schiff unterging, das Geld nicht zurück
bezahlt zu werden brauchte. Dies war
virtuell eine Art von Verſicherung;
denn da der Reeder das Geld im Falle
des Unterganges des Schiffes behielt,

ſo hatte e
r damit einen Vorteil, der

den Verluſt des Schiffes ganz oder teil
weiſe vergütete. Man ſollte denken,
daß die Umkehrung der Sache auf der
Hand gelegen wäre, nämlich: der Reeder
nimmt nicht ein Darlehen, ſondern läßt
ſich für den Fall des Unterganges des
Schiffes eine beſtimmte Verſicherungs
ſumme verſprechen; und doch bedurfte

e
s

einer jahrhundertelangen Entwick
lung, bis man zu dieſem Geſchäfte
gelangte.

In den Handelsſtädten Piſa, Genua,
Florenz, Venedig und Barcelona hat
ſich dieſes Recht der Seeverſicherung
zuerſt entwickelt, von d
a

iſ
t

man dann
zur Landverſicherung gelangt; denn
wenn die Ware zu See und Land be
fördert wurde, ſo war e
s nur ein

Schritt, die Seeverſicherung auch auf die
Landreiſe auszudehnen.
Andre Verſicherungen, wie zum Bei
ſpiel Feuerverſicherungen, ſind ſpäter
hinzugetreten; die Lebensverſicherung
hat ſich nach früheren Anſätzen im acht
zehnten Jahrhundert in England ent
wickelt. Heutzutage haben ſich noch wei
tere Verſicherungen hinzugeſellt; na
mentlich iſ

t

die Unfallverſicherung einer
ſeits und die Haftpflichtverſicherung
anderſeits durch unſre Induſtrie und
durch die Entwicklung der gefahrvollen
Betriebe, neuerdings des Autoweſens,
heraufbeſchworen worden.
Juriſtiſch iſt die Verſicherung ein Tauſch
geſchäft; man tauſcht eine Gefahr ein
und erhält dafür eine Vergütung. Dies
kann auch in genoſſenſchaftlicher Weiſe
geſchehen, indem verſchiedene Perſonen,
welche dieſelbe Gefahr laufen, ſich ver
bindlich machen, Gelder zuſammenzu
ſchießen um nötigenfalls, wenn bei
einem der Genoſſen ein Unglück ein
tritt, ihn zu entſchädigen. Man unter
ſcheidet hiernach zwiſchen Prämien
verſicherung und Verſicherung auf Gegen
ſeitigkeit. Unter Prämie verſteht man
den oben bezeichneten Preis dafür, daß
der Verſicherer die Gefahr übernimmt,
während bei der Verſicherung auf Gegen
ſeitigkeit das Riſiko nicht von einem
übernommen, ſondern unter alle ver
teilt wird.
An und für ſich wäre dieſe Verſiche
rung nur eine Verſchiebung des Riſikos
und inſofern ohne entſprechende Förde
rung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe.
Man könnte ſi

e inſofern mit dem Spiel
zuſammenſtellen, indem der Verſicherer
eben ein Ungewiſſes übernimmt und
der Verſicherungsnehmer ein Ungewiſſes
bekommt, nämlich den Erſatz des etwa
eintretenden Schadens. Indes auch von
dieſem Standpunkte aus unterſcheidet
ſich die Verſicherung vom Spiel; denn
beim Spiel wird nicht etwa ein Riſiko
übertragen, ſondern e

s wird ein Riſiko
neu und willkürlich geſchaffen. Dazu
kommt aber, daß durch die Statiſtik die
Ungewißheit ziemlich beſeitigt wird; denn
man kann, wenn der Verſicherer zahl
reiche derartige Verträge abſchließt, nach
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der Erfahrung von ungefähr bemeſſen,
wieviele Schäden innerhalb einer be
ſtimmten Periode eintreten und wie hoch

ſi
e

ſich belaufen. Daher pflegt die Ver
ſicherung nur im großen betrieben zu

werden, und e
s ſind vornehmlich Aktien

geſellſchaften, die ſich damit befaſſen,

ja die wichtigſten Verſicherungsgeſell
ſchaften müſſen bei uns Aktiengeſell
ſchaften ſein.
Die große Schwierigkeit des Verſiche
rungsweſens liegt darin, daß das Riſiko
bezeichnet und umſchrieben werden muß.
Es iſt natürlich weſentlich anders, o

b ein
Holzhaus oder ein Steinhaus verſichert
wird, o

b ein Haus in der Nähe einer
Fabrik mit gefährlichem Betrieb liegt
oder nicht, und bei der Transportver
ſicherung kommt e

s weſentlich auf das
Schiff an, auf das Auto oder auf andre
Fahrzeuge, mit denen eine Ware be
fördert wird. Bei Luftſchiffen iſt die Art
der Konſtruktion von der größten Be
deutung. Es iſt nun weſentlich für die
Verſicherungstechnik, diejenigen Elemente
herauszufinden, die für die Gefahr von
Bedeutung ſind, und hiernach muß im
einzelnen Falle die Gefahr beſchrieben
werden; je nach der Art wird dann die
Prämie hoch oder nieder bemeſſen.
Dabei ergeben ſich allerdings Schwierig
keiten. Finden bei der Angabe abſicht
liche Täuſchungen ſtatt, ſo iſt natürlich
der Verſicherungsnehmer ſtreng zu be
handeln; wenn e

r

aber nur aus Irrtum
falſche Angaben gemacht hat, ſo muß
man einerſeits dem Verſicherer zu Hilfe
kommen, der nur für ein geringeres
Riſiko die Verſicherung hat übernehmen
wollen, auf der andern Seite hat man
den Verſicherungsnehmer ſo ſchonend
als möglich zu behandeln. Unſre neue
Verſicherungsgeſetzgebung ſucht dieſe
Schwierigkeiten zu löſen, indem ſi

e

dem
Verſicherer in gewiſſen Fällen ein Kün
digungsrecht gewährt, in andern Fällen
den Vertrag zwar beſtehen läßt, aber,
wenn ſich hiernach ein höheres Riſiko
ergibt, dem Verſicherer geſtattet, die
Prämie zu erhöhen.
Von großer Bedeutung iſ

t

die Frage,

o
b

die Verſicherung auch den Fall trifft,
wenn der Verſicherte ſelbſt durch Fahr

läſſigkeit den Schaden herbeigeführt hat.
Im allgemeinen kann nur grobe Fahr
läſſigkeit in Betracht kommen; denn wir
ſind alle fehlſame Menſchen, und die
Verſicherung ſoll eben gerade auch die
menſchlichen Schwächen decken. In ge
wiſſen Fällen, wie bei der Haftpflicht
verſicherung, kommt gar nur der Vorſatz

in Betracht, ſo daß ſelbſt bei grobem
Verſchulden die Verſicherungsſumme
bezahlt werden muß; denn gerade hier
will man gegen alles und jedes ge
deckt ſein.
Ein Grundprinzip des Verſicherungs
rechts iſ

t aber, daß der Verſicherte nicht
mehr erhält als die Deckung ſeines
Schadens; die Verſicherung ſoll Ver
ſicherung bleiben und ſoll nicht das Un
heil zum Gewinn mißbrauchen, ſonſt
würde das ganze Verſicherungsgeſchäft
um wüſten Spiel entarten, und die
öglichkeit, daß man heimlich das Un
heil ſelber anzettelte, um die gewinn
bringende Verſicherungsſumme zu er
langen, läge nahe. Darum das Verbot
der Doppelverſicherung und Überver
ſicherung.

Die großen Riſikos, welche die Ver
ſicherer übernehmen, haben zu inter
eſſanten weiteren Inſtituten geführt;

ſi
e

nehmen vielfach Rückverſicherung:

die Gefahr, die ſi
e

hiernach ſelbſt laufen,
wird ganz oder teilweiſe von andern
übernommen, meiſt bloß zum Teil, ſo
daß auf ſolche Weiſe ein bedeutendes
Riſiko zerlegt und der Verſicherer auch

in den ſchlimmſten Fällen vor Zu
ſammenbruch geſchützt wird.
Die intereſſanteſte aller Verſicherungen

iſ
t

die Lebensverſicherung, richtiger Todes
verſicherung. Der Gedanke iſ

t urſprüng
lich der: wenn die Familie durch den Tod
des Hausvaters plötzlich ihren Ernährer
verliert, ſo ſoll ihr eine Hilfe gewährt
werden. ſo daß ſi

e dasjenige hat, was

ſi
e hätte, wenn der Familienvater erſt

in reifen Jahren geſtorben wäre. Solche
Verſicherungen ſchloß man früher in dem
Falle ab, wenn ſich der Familienvater

in Gefahr begab, alſo zum Beiſpiel auf
eine größere Reiſe oder in den Krieg
ging. Von da aus iſ

t

man weiter
gegangen und hat die Todesverſicherung
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unbedingt und in beliebiger Höhe ge
ſtattet. In der Regel wird derjenige,
um deſſen Leben es ſich handelt, ſelbſt
den Verſicherungsvertrag abſchließen,

und zwar zugunſten ſeiner Erben oder
beſtimmter andrer Perſonen. Auf ſolche
Weiſe kann man ſeine Familie bedenken,
und auch der Vermögensloſe kann be
ruhigt ſterben, weil er weiß, daß für
ſeine Angehörigen geſorgt iſt. Man
ſpricht hier von eigner Lebensverſiche
rung. Die ſogenannte fremde Lebens
verſicherung hat einen ganz andern
Charakter: man läßt ſich ſelbſt eine
Summe verſprechen für den Zeitpunkt,
daß eine dritte Perſon ſtirbt. Derartige
Verträge ſind von jeher als bedenklich
erſchienen: man ſoll nicht Leben und
Tod fremder Perſonen zum Gegenſtand
ſeiner Spekulation machen. In früherer
Zeit kam man hier zu wilden Getrieben
von Zufälligkeitsverträgen; man wettete
auf den Tod des Papſtes, des Königs
auf den Tod eines ndesherrn, jf
den Tod eines Gelehrten oder Künſtlers,
und die immer von Zeit zu Zeit auf
tretende Spielwut machte ſich hier gel
tend. Darum haben Geſetze im fünf
zehnten und ſechzehnten Jahrhundert
derartige Verträge verboten. Heutzu
tage kommen ſolche Dinge weniger vor:
die Spielleidenſchaft wendet ſich andern
Gebieten zu; aber immerhin beſteht die
zutreffende Beſtimmung, daß man das
Leben eines Dritten nur dann zum
Gegenſtand einer Verſicherung machen
darf, wenn dieſer ſich damit ausdrücklich
einverſtanden erklärt.
Bei der eignen Lebensverſicherung
pflegt eine periodiſche Prämie bezahlt
zu werden, und es ergibt ſich daraus
eine Reihe von wichtigen Rechtsregeln;

ſo
,

wenn jemand aufhört, die Prämie

zu bezahlen. In früheren Zeiten hat
man hier einfach die Verſicherung für
nichtig erklärt; dies iſ

t heutzutage nicht
mehr der Fall. DieÄ wird
jetzt zu einer prämienfreien Verſicherung
gemacht, das heißt, e

s wird die Ver
ſicherungsſumme verringert nach dem
Maßſtabe, wie ſi
e wäre, wenn man bloß

mit einem Teil der bisher gezahlten
Prämien, mit der ſogenannten Prämien
Arena 1911/12 Heft 1

3

reſerve (als einmaliger Geſamtſumme),
eine Verſicherung genommen hätte.
Auch bei der Lebensverſicherung kommt
natürlich die Kennzeichnung des Riſikos

in Betracht; e
s ſind die weſentlichen

Lebensumſtände anzuzeigen, der Ge
ſundheitszuſtand Ä genau feſtgeſtellt
werden, ja man ſteigt herab bis zu den
Vorfahren, um zu ermitteln, o

b

nicht

in der Familie erbliche Krankheiten
ſchleichen. Natürlich kann hier mancher
Irrtum unterlaufen, und die Verſiche
rung, die doch eine ſichere Verſorgung
bieten ſoll, würde oft recht ſchwankend,
wenn nicht die Beſtimmung gelten
würde, daß nach einer Reihe von Jahren
der Vertrag unter allen Umſtänden feſt
und unantaſtbar ſein ſoll, vorausgeſetzt,
daß er in gutem Glauben abgeſchloſſen

worden iſt. Tötet ſich der Verſicherte

Ä dann iſ
t

keine Verſicherungs
umme zu bezahlen, ſondern nur die
Prämienreſerve zu vergüten; doch ſetzt
dies voraus, daß er ſich abſichtlich und in

geſundem Sinn getötet hat.
Im Gegenſatz zur Todesverſicherung
ſteht die Erlebungsverſicherung, bei der
eine Summe bezahlt werden ſoll, falls
jemand ein beſtimmtes Alter erreicht.
Der Gedanke iſt der, daß in dieſem Alter
beſtimmte Bedürfniſſe hervortreten, und
für dieſen Fall ſoll die Verſicherung
genommen werden. Hierher gehören
insbeſondere die Einjährigen- und die
Ausſteuerverſicherungen.

Das Verſicherungsweſen charakteriſiert
unſre Zeit: es hat uns eine Garantie
gebracht, welche die alten Zeiten ent
behrten. Das Vermögen iſ

t

auf feſte
Grundlagen gebaut; nicht nur Häuſer,
ſondern Schiffe, ſchwimmende Waren,
Autos, Luftſchiffe, alles kann gegen
Schaden gedeckt werden; aber auch ge
fährdete Berufe, wie zum Beiſpiel Arzte,
Advokaten, die oft ſchweren Verant
wortungen unterliegen, brauchen nicht
mehr vor ſolchen Zufällen zu zittern;
für Spekulationen kann eine Verſiche
rung genommen werden, für Geld
anlagen – auf allen Gebieten des
Lebens kann man ſich eine unantaſtbare
Baſis verſchaffen. Dies wird nicht nur
die Verkehrstätigkeit beleben, die Lebens
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freudigkeit erhöhen, ſondern auch unſrer
ganzen Kultur Stärke und Kraft ver
leihen; denn in der Sicherung und
Feſtigkeit liegt der Ausgangspunkt aller
dauernden Größe.

-

Joſef Kohl er

ERZIEHUNG

MUND SCHULEF

im hundertfünfzigſten Jahre nach der
Veröffentlichung ſeiner erſten epoche
machenden Hauptwerke, darf man konÄſe au , der Bürger von Genf, ein moder
ner Erzieher iſt, einer, von dem wir ge
lernt haben, und einer, von dem noch
unſre Enkel lernen werden; aber wir
ſind ſeine direkten Erben, wir ſind der
Boden, in dem die Frucht ſeines Geiſtes
aufſprießt: hundertfünfzig Jahre waren
nötig, das Land zu beackern. Wenn man
die ganze Zeit von ſeinem Auftreten bis
zu dieſem Zielpunkt einer Erfüllung über
blickt, erſcheint ſein Wirken wie der Lauf
eines eruptiven Stromes, der ſich gewalt
ſam Bahn bricht und ſehr langſam aus
den Revolutionen dieſer Gewaltſam
keiten und durch dieſe Revolutionen in
den ruhigen Fluß „zeitgemäßer“ Ent
wicklung kommt: man hat tatſächlich die
bedeutſamſten Revolutionen mit Rouſſeau
in urſächlichen Zuſammenhang gebracht.
Schon als im Jahre 1762 ſein päd
agogiſches Hauptwerk „Emile, ou de
1'éducation“ („Emil oder über die Er
ziehung“) erſchien, wurde es wie ein
rechter Revolutionär empfangen; man
ſchrieb aus Paris an ſeine Freunde, bei
denen er wohnte und die ihn zur Flucht
bewegen ſollten: „. . . die Gärung iſ

t

ungeheuer. Nichts kann den Schlag ab
wenden. Der Hof fordert ihn; das Parla
ment will ihn. Morgen früh um ſieben
Uhr wird der Verhaftungsbefehl aus
gefertigt werden, und man wird ſofort
zur Verhaftung ſchreiten. Ich habe ſo

viel erlangt, daß man ihn nicht verfolgen
wird, wenn er ſich entfernt. Beharrt er

darauf, ſich gefangennehmen zu laſſen,

ſo wird e
s geſchehen . . .“ Rouſſeau ent

kam kaum den Häſchern; das Parlament
beſchloß, „daß das Buch „Emile“ zerriſſen
und durch Henkershand verbrannt, ſein
Verfaſſer eingeſperrt und ſein Vermögen
eingezogen werden ſoll“. Am 11. Juni
1762 wurde der Befehl am Buch voll
ſtreckt, und die Kirche, die ſich zumal ge
troffen fühlte, verdammte e

s

noch be
ſonders durch einen Hirtenbrief des
Biſchofs von Paris, weil es „das Reich
der Irreligioſität begründen“ wolle. –
Als dann elf Jahre nach Rouſſeaus Tod
die große franzöſiſche Revolution aus
brach, hat man Rouſſeau als ihren Pro
pheten angeſprochen, obwohl ſein politi
ſches Hauptwerk, der „Geſellſchaftsver
trag“, der gleichfalls 1762 erſchien, auch
Ideen verkündete, die dem Geiſt der
Revolution direkt widerſprachen; aber die
Tatſachen der Geſchichte ſind Kommen
tare von überzeugender Kraft: die Revo
lutionsmänner haben im Jahre 1791 das
Andenken Rouſſeaus durch ein Volksfeſt
gefeiert, und drei Jahre ſpäter iſt ſeine
Leiche im Pantheon beigeſetzt worden.
Bei al

l

dem hat Rouſſeau auf das fran
zöſiſche Geiſtesleben nicht ſo tief gewirkt
wie auf das deutſche; auch bei uns ſind

e
s Revolutionen, wenn auch unblutige

die ſeinen Namen predigen: die deutſche
Aufklärung ließ ſich durch ſeine päd
agogiſchen Ideen zu umwälzenden er
zieheriſchen Reformen begeiſtern, die im
Philanthropinismus neue Wege
ſuchte, und die mehr literariſche Revo
lution des „Sturm und Drang“ trägt mit
ihrem „Zurück zur Natur“ äußerlich we
nigſtens und durchaus bewußt ſichtlich
den Stempel Rouſſeauſchen Geiſtes.
„Zurück zur Natur“: ſo läßt ſich der er
zieheriſche Wille Rouſſeaus kurz faſſen;
und wenn wir, da e

s hier darauf an
kommt, den Erzieher Rouſſeau darzu
ſtellen, noch erweiternd ſagen: „Zurück
zur Natur des Kindes!“ iſ

t das Weſent
liche wohl geſagt.
Aber es kommt darauf an, wie man
zur Natur zurückgeht!
Schon reichlich hundert Jahre vor
Rouſſeau hat ein großer Erzieher, Jo

h an n Amos Comenius, die
Natur als das große Prinzip der Er
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ziehung erkannt: aber ihm war ſie nicht
mehr als ein äußeres Vorbild, dem man
etwa abſieht, daß man frühmorgens an
fängt und in früher Jugend, und daß
eins aus dem andern notwendig hervor
geht, ohne Sprünge. Solche Erkenntniſſe,
die hier ſelbſt nur mit handgreiflichſten
Beiſpielen angedeutet wurden, ſind natür
lich da, wo ſi

e

neu ſind und nicht ſchon
Selbſtverſtänd
lichkeiten be
deuten, von un
geheurer Trag
weite. Rouſſeau

geſtern oder gar erſt von übermorgen
empfinden, gehen auf ihn zurück; indirekt
die Ideen des Landerziehungsheimes,
für die jene Philanthropen die erſten
Formen fanden, die Idee der Arbeits
ſchule, und um ſchließlich einige Einzel
heiten anzuführen: der Kampf gegen das
Wickeln des Kindes, gegen die Säug
ammen, gegen die Überſättigung mit

Leſeſtoff . . .

Das große
Erziehungsbuch
Rouſſeaus, der
„Emile“, iſt ſo

aber geht den zuſagen ſelbſt
Weg Ä Natur auch ÄÄganz anders: er VON YOU ECIUS
geht ihn ſo, wie Syſtem: kein
wir eben kaum ſchwerfälliger
begonnen ha- Kodex voller
ben, ihn zu ParagraphenÄÄ Und ÄeYU 1 OU! - nen, ſondern,
ſeau. Man muß ſo gut das

e
s immer aufs Ä Und

neue wieder- die rucker
holen, zumal es ſchwärze e

s er
ſich noch Ä möglichte, ein
Wegs ON 11CNN el U

durchgeſetzt hat: Mejj Emil.
das Charakteri- Das Buch be
ſtiſche unſrer ginnt gleich mit
modernen er- einer Art Glau
zieheriſchen bensbekennt
Ideen, dieWur- nis, mitÄbezel, aus der kannten: „Alles
heraus all unſre iſ

t gut, wie
pädagogiſchen e

s aus den Hän
Reformen er- Jean Jacques Rousseau den des Ur
wachſen, iſ

t die Nach einem Gemälde von Latour
hebers der

Erkenntnis von
der Seele des Kindes und von dem
Recht des Kindes a

n

ſich ſelbſt, iſ
t

die
Überwindung des alten Standpunktes,
von dem aus man die Kindheit nur als
Vorſtufe der Reife betrachtete und nicht
Kinder erzog, ſondern zukünftige Män
ner und zukünftige Frauen. All das
aber will die Lehre Rouſſeaus: ſo lang
ſam entwickeln ſich die Ideen in das
tätige Leben hinein! Und nicht nur die
Ideen, auch viele einzelne Forde
rungen, die wir als Offenbarungen non

Dinge hervor
gegangen iſt, alles entartet unter den
Händen der Menſchen.“ Der ganze Opti
mismus und der ganze Peſſimismus, wie

e
r in der Seele und im Charakter und im

ganzen Leben Rouſſeaus tatſächlich be
ſtimmend immer zugleich beſtand, ſpricht
ſich hier aus; für die Erziehung ergibt ſich
folgerichtig eine Abwehr deſſen, was
Menſchenhände gemacht, eine „negative“
Methode, der das Kind ſelbſt das Maß
ſeiner Entwicklung iſt. Da die geſamte
Kultur und ihre Vertreter alſo ſchlecht
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ſind, darf Emil nicht von ſeinen Eltern
erzogen werden und nicht in der Stadt:
er iſ

t

ein geſundes Waiſenkind und ſein
Erzieher ein junger Mann, der noch
Kamerad zu ſein verſteht und vor allem,
der keinen Lebenszweck hat außer dieſer
Erziehungsaufgabe.
Anſtatt ſie hier auf engem Raum ſyſte
matiſch auseinanderzuſetzen und ober
flächlich zu ſkizzieren, ſeien nur wenige
charakteriſtiſche Grundſätze angeführt, die
dem Buche ſelbſt (es iſ

t

auch bei Reclam
um billiges Geld zu haben!) Leſer werben
wollen:
Emil erfährt bis zu ſeinem zwölften
Lebensjahre nichts von Moral, von Gut
und Böſe – er ſoll wie die Natur werden,
die ſeine Lehrmeiſterin iſ

t. Durch An
ſchauung und Erfahrung reift er heran,
nicht durch eingetrichterte Schulweisheit
und nicht durch Züchtigung; wiederholt
kommt Rouſſeau darauf zurück, „daß
man den Kindern die Züchtigung niemals
als Züchtigung auflegen müſſe, ſondern
daß dieſe immer nur als eine natürliche
Folge von ihren böſen Handlungen ein
treten dürfe . . .“ Emil wird „durch
Schaden klug!“ Er hat noch kaum er
fahren, was ein Buch iſt, und lernt jetzt,
als Zwölfjähriger erſt, das Leſen: von
ſelbſt ſozuſagen, aus Neugier. Und ſeine
ganze Bibliothek iſ

t auf lange hin der
obinſon. Lehrer und Schüler verirren
ſich im Wald und finden ſich nur durch
den Stand der Sonne zurecht: ſo lernt
Emil die Bedeutung der Aſtronomie
kennen . . . Ein kleines Gärtchen, das er

pflegt und liebt, iſt eines Tages zerſtört,
umgeackert, der Eigentümer des Landes
gebraucht es, tritt es aber dem Knaben
gegen einen Naturalzins ab: ſo lernt Emil
den Begriff des Eigentums kennen . . .

Bei Beginn der Pubertät, die durch
kräftige körperliche Betätigung nicht zu

frühzeitig eintritt, wird ſeine Neugier
durch einfache Antworten befriedigt; jetzt
bekommt Emil Einblick ins ſoziale
Leben, durch Beſuche in Werkſtätten (er
ſelbſt erlernt die Tiſchlerei), aber auch in

Krankenhäuſern und – in Bordellen.
Er erfährt von den großen Männern der
Geſchichte und – jetzt erſt von der Re
ligion, die ihm über den Konfeſſionen

und jenſeits des Katechismus ſtehen ſoll
und den philoſophiſchen Erwägungen des
reifen Jünglings die Wahl frei läßt. Es

iſ
t begreiflich, daß ſolche Anſchauungen

in der Zeit der Jeſuitenſchulen nicht
harmlos erſcheinen konnten; das „Glau
bensbekenntnis eines ſavoyiſchen Vikars“,

in dem dieſe religiöſe Aufklärung dar
geſtellt iſt, war denn auch der Ausgangs
punkt aller Angriffe, die Rouſſeau erfuhr.
Dagegen iſt ein andres, beſonderes Ka
pitel herkömmlicher gehalten: die Er
ziehung der Mädchen, hier des Mädchens,
das Emils Frau werden ſoll, zielt ganz
auf den Mann, auf die Ehe, auf die
Hausfrau und die Hausmutter ab. Denn
Natur ſelbſt hat die Frau gewollt.
Wer war nun aber Rouſſeau ſelbſt,
dem dieſes Gedenkblatt gilt? Er war
wohl ein Lehrer, ein ſtoiſcher Schreibtiſch
philoſoph, ein Muſtermenſch, ein Welt
fremder, der es leicht hatte, Emile und
Sophien zu konſtruieren und auf die
Kultur zu ſchimpfen – die e

r

nicht
kannte?!
Reichlich lange war e

r

ein rechter
Taugenichts: Bedienter, Schüler eines
Prieſterſeminars, Schreibergehilfe, Be
rufsmuſiker, Landſtreicher, Kapellmeiſter,
Graveurlehrling . . . Als Junge hat e
r

geſtohlen, als Hauslehrer war er unmög
lich, als Jüngling der Geliebte einer
Frau– in einem nicht heimlichen Dreieck,
als Vater gibt er ſeine Kinder ins Findel
haus, und ſchließlich war er noch Dichter.
Das ſind die Quellen ſeiner Erziehungs
weisheit, und man muß ſagen: wer bei

ſo viel äußerer Verworfenheit und Halt
loſigkeit innerlich aufrecht bleibt, wer
wirklich daraus lernen kann, der hat
außergewöhnliche Lehrer und muß Außer
gewöhnliches lernen.
Rouſſeau hat ſein Leben in dem er
greifendſten und intereſſanteſten aller
Bücher, in den „Bekenntniſſen“ (auch
bei Reclam!), oft mit ſchamloſer Offen
heit und mit rückſichtsloſer, aber mit
dichteriſcher Kraft dargeſtellt. Man muß
dieſes Buch als ein Negativ neben den
poſitiven Emil halten, aber man muß
leſen können, um in dem negativen
Rouſſeau den poſitiven Emil zu finden!

Dr. Ernſt Guggenheim
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GESUNDHEITS

PilzGE

Berthold Auerbach ſagt einmal, die
Erde ſe

i

ein Buch, deſſen Blätter mit
den Füßen umgeſchlagen werden müßten.
Das iſt ſehr treffend für eine oberflächliche
Wanderlektüre, will man aber zwiſchen
ihren Zeilen und in ihren Tiefen leſen,

ſo findet man, daß Mutter Erde ihre Ge
ſchichte und die aller ihrer Kinder ſelbſt
geſchrieben hat in den ſorgfältig ge
ſchichteten Phaſen (Erdſchichten) ihrer
eignen Entwicklung. Das geht ſo weit,
daß wir aus den in ihren Tiefen begrabe
nen Teſtamenten ihrer Vergangenheit,
aus Verſteinerungen und Abgüſſen,
Schlammabdrücken und Medaillierungen

in Kalk- und Lehmbrei die Phaſen des
Lebendigen rekonſtruieren können, das–
eine ewige Kette – vor uns und unſrer
winzigen Daſeinsſpanne den Odem der
Luft und die Schwungkraft des Lichtes
einſaugen durfte. Da hat man mit
Staunen gefunden, daß ſchon die aller
erſten Lebensſpuren begleitet waren von
der Anweſenheit winzigſter Lebeweſen,
die wir vorläufig kennen, nämlich der
Bakterien, die heute als die eigentlichen
Gegner und hinterliſtigen Hunnenſcharen
des Lebendigen, vielfach mit Unrecht,
angeſchuldigt werden. Eine einfache
Überlegung muß uns ſagen: wenn e

s

immer Bakterien gegeben hat, ſo muß
das ſich entwickelnde Leben ihrer Herr
geworden ſein, um die wunderreiche
Stufenleiter des Aufſtieges der organi
ſierten Weſen von der Amöbe bis zum
Halbgott Menſchen erklimmen zu können.
Wenn nun auf der andern Seite e

s heute
unzählige Arten von Bakterien gibt, die
Krankheiten, Seuchen, Epidemien und
Endemien (vorübergehende oder im Volk
bleibende anſteckende Krankheiten) ver
anlaſſen ſollen nach der Lehre der Schule,

ſo müſſen daneben von den etwa dreißig
tauſend Arten Mikroorganismen ſehr
viele ſein, die dem Körper des Menſchen
nichts anzuhaben vermögen. Und ſo iſt

e
s in der Tat. Die bei weitem größte
Mehrzahl der Kleinorganismen, Kokken

und Spirillen (Stäbchen-, Kugel- und
Schraubenbakterien) iſ

t völlig harmlos für
die Zellen der den Leib konſtituierenden
Gewebsteppiche, ſi

e

können ſi
e

nicht zer
faſern, zerfreſſen, ſi

e

ſind nur harmloſe
Stäubchen, ja bisweilen helfen dieſe
kleinen Liliputaner des Lebens ſticken
und aufbeſſern am Gefüge der lebendigen
Subſtanz. So weiß man längſt, daß zum
Beiſpiel die Milchſäurebakterien für die
Säuglingsernährung eine erhebliche Rolle
ſpielen, man kennt die Wichtigkeit der
mikroſkopiſchen Darmbewohner für die
vollkommene Ausnutzung der Nahrung,
und ich ſelbſt konnte nachweiſen, daß be
ſtimmte Bakterienarten die Wundheilung
geradezu fördern, weil völlig bakterien
loſe Wunden beliebig lange, zum Beiſpiel
mittels Jodoform, unverheilt gelaſſen
werden können. Dazu ſtimmt vorzüglich
die Erfahrung, die man mit völlig bak
terienfreier Nahrung und Atmungsluft
beim Federvieh gemacht hat: in ganz
aſeptiſcher Luft und mit völlig bakterien
freier Nahrung gehaltene Tiere ſtarben
rettungslos. Es iſt damit bewieſen, daß,
wie wir vorher andeuteten, gewiſſe Bak
terien für uns nicht nur unſchädlich,
ſondern unſerm organiſchen Getriebe
geradezu angepaßt ſind: ſi

e

leben mit
unſern Zellen in Symbioſe (Lebens
genoſſenſchaft), wie es mit uns auch die
Haustiere tun, wie die Blattlaus mit der
Ameiſe, der Schmetterling mit der Blüte.
In die Sprache der Geſundheitslehre
überſetzt, heißt das: der Menſch (reſpek
tive jedes Lebeweſen) iſt immun (un
empfindlich) gegen die eine (größere)

Reihe der Kleinlebeweſen, die andre
(kleinere Reihe) vermag ihn zu attackieren,

ja zu vernichten, ſi
e

iſ
t für ihn pathogen

(krankheitauslöſend). Nun iſ
t

e
s ein

ſchwerwiegender Fehler, den die bak
teriologiſche Schule lange Zeit hartnäckig
verteidigt hat, zu glauben, daß die krank
machenden Bakterien alleinig die Urſache
der Krankheiten ſeien. Auf dieſem Ge
biete ſtehen uns beſtimmt noch die größten
Überraſchungen bevor, inſofern, als ein
mal feſtgeſtellt werden wird, daß die
Bakterien e

s

nicht anders machen als
die Geier, die Hyänen und andres auf
Kadaver gieriges Raubgeſindel, ſie ſam
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meln ſich an Stellen, wo Gefallenes, Ab
ſterbendes, Verweſendes liegt. Es muß
alſo ihrer Anſiedlung im Körper auch des
Lebenden eine Veränderung vorange
gangen ſein, eine Gruppe der unzähligen
Kleinbürger unſrer Zellenrepublik (des
Leibes) muß in ihrer Lebensenergie ge
ſchädigt, zu Fall und Abſterben, wenig
ſtens zur Widerſtandsloſigkeit gebracht
ſein, ehe ſi

e in die Breſchen der Gewebs
zäune eindringen können.
Da kann e

s

denn noch einmal dahin
kommen, daß die Urſachen zu den Er
krankungen des Leibes ganz woanders
geſucht werden müſſen als in den ſchließ
lich überall um uns herum vagabundieren
den Mikroben. Vielleicht birgt dieſe
Dispoſition (heute faſt nur ein imaginärer,
fiktiver Begriff in der Medizin) zu Krank
heiten eine Unſumme von biologiſchen
Geheimniſſen, deren Entſchleierung unter
anderm auch dazu führen wird, zu er
kennen, wie groß auch der Einfluß der
Seele und ihrer Qualen und Leiden auf
die Entſtehung der Krankheiten iſt. Mich
würde das nicht überraſchen, denn ſchon
heute bin ic

h

der Meinung, daß die Arzte
allzuſehr vernachläſſigen zu erforſchen,

was vorher in der Seele eines Menſchen
vorgegangen iſt, ehe e

r

einer Anſteckung
verfiel, für viele Erkrankungen laſſen ſich
ſchon heute d

a eigentümliche Beziehungen
feſtſtellen. Geſchädigtes Zelleben, auch
auf dem Wege des Nervenſtoffwechſels,
der vielfach vom pſychiſchen Geſchehen ab
hängig iſt, geht alſo der Bakterieninvaſion
voraus und macht (auch erblich über
tragen) ein großes Teil des Sammel
begriffes „Dispoſition“ aus. Für die
Wundinfektion ſteht es für mich außer
Frage, daß dem Eindringen der Mikroben

in das feſtgefügte Gitter der Gewebe
eine Schädigung durch mechaniſche oder
chemiſche Verletzung vorausgeht, wie
denn zum Beiſpiel bei Verwundungen e

s

ſehr darauf ankommt, welche gleich
zeitigen chemiſchen Gifte mit in die zer
riſſenen Teile einverleibt werden (Roſt,
ranzige Fette, Fleiſch-, Fiſchgift und ſo

weiter). Dieſe das Zelleben in ſeiner
Widerſtandskraft paralyſierenden Sub
ſtanzen (zellebenlähmende Gifte) reißen
die Lücken in die ſonſt feſtgefügten Bau

werke der Daſeinsverteidigung, durch die
das Schwärmvolk der Bakterien ein
wandert. Es kann nicht anders ſein mit
dem Einbruch der mikroſkopiſchen Horden
bei inneren Erkrankungen, alſo von
Rachen, Magen, Darm her, hat doch
Robert Koch ſelbſt zugegeben, daß ſogar
der Cholerabazillus nicht attackieren kann,
wenn nicht vorher eine Schädigung durch
Magen-Darmkatarrh einhergeht, der,

nebenher geſagt, ſehr wohl durch große
Angſt (alſo durch pſychiſches Geſchehen!)
verurſacht ſein kann; ja noch plauſibler:
Koch konnte Tiere mit dem Cholerabazillus
nicht innerlich infizieren, wenn nicht zu
gleich mit der gefährlichen Mahlzeit einer
Cholerabazillennährgelatine eine tüchtige
Doſis Opium verabfolgt war. Da iſt ja

ſogar experimentell das Zellgift, das der
Infektion vorangehen muß nach unſrer
Forderung! So wie bei den Wunden wird

e
s wohl eben auch bei den ſogenannten

inneren Infektionen ſein. Man muß be
denken, daß unſer ſogenanntes Innere
eigentlich nur eine Einſtülpung des Ober
fläche nach innen iſt, reſpektive eine viel
kanalige Einſenkung und Umbildung der
Haut zu den Schleimhäuten. Es iſt ein
Weg vom Lippenrand bis zu den feinſten
Veräſtelungen des Lungenbaumes und
ein Weg vom Afterſaum bis in die tiefſten
Kanäle der Gallengänge und Leber;
ebenſo offen liegen die Wege des Nieren
und Geſchlechtsdrüſenſyſtems, und Herz
gefäß- und Nervenſyſtem reicht in jedem
Aderchen, jeder Lymphbahn, jedem Taſt
körperchen in faſt unmittelbare Annähe
rung an die Körperoberfläche: die Haut.
Damit ſoll nur geſagt ſein, daß es wohl
eine prinzipielle Differenz der Art der
Infektionen von außen oder innen wegen

der anatomiſchen Einheit kaum geben
dürfte und alſo auch bei inneren In
fektionen der Satz gelten muß: Bakterien
an ſich können den unbeſchädigten und
auf der Höhe des Lebens vor Widerſtand
ſtrotzenden Zellen buchſtäblich den winzi
gen Buckel hinunterrutſchen. Dieſe
kleinen Drillbohrer laſſen die Phiolen des
Lebensſaftes erſt ausſtrömen, wenn vor
her den Fäßchen der Boden eingeſchla
gen iſt.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schl e ich
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„Bewegung“ unter den
Landfrauen

Auf dem Frauenkongreß in Berlin
waren – zum erſtenmal bei einer der
artigen Veranſtaltung – ſehr viele Land
frauen. Außere Umſtände erleichterten
ihnen das: daß der Kongreß ſich der land
wirtſchaftlichen Woche anſchloß, daß die
Ausſtellung auch die landwirtſchaftliche
Frauenarbeit berückſichtigte und dadurch
manche als verantwortliche Abteilungs
leiterinnen oder ſonſt Beteiligte nach
Berlin gezogen hatte. Es war für beide
Teile etwas Neues, dies Einrücken der
Landfrauen in Reih' und Glied der großen
Bewegung, die hier ihre Heerſchau hielt.
Und doch iſ

t

e
s eigentlich ſchon lange

erfolgt. In dem Augenblick, in dem die
Landfrauen zwei Dinge einſahen: die
Tatſache, daß auch ihre Arbeit nicht mehr

in der Tradition von Mutter und Groß
mutter wohl geborgen iſt, ſondern plan
voll neu geſtaltet werden muß – dieſe
Tatſache und den Wert der Organiſation.
Die große Mehrzahl der Landfrauen auf
dem Kongreß waren entweder Mitglieder

der oſtelbiſchen landwirtſchaftlichen Haus
frauenvereine, das heißt „organiſierte“
Landwirtinnen, oder aber Gründerinnen,
Leiterinnen oder Pflegerinnen der land
wirtſchaftlichen Frauenſchulen. Es waren
„die um“ Frau Böhm-Lamgarben, die
Vorſitzende der oſtpreußiſchen Haus
frauenvereine, und „die um“ Fräulein
von Kortzfleiſch, die Begründerin der wirt
ſchaftlichen Frauenſchulen auf dem Lande.
Und ſi

e

kamen alle nicht als paſſive Zu
hörer, ſondern in dem Bewußtſein, ein
mitſchaffender Teil des Ganzen zu ſein,

ihre eigne Arbeit, ihr Suchen und prakti
ſches Vorwärtsſtreben zu vertreten,

Die Landwirtſchaft iſt in Deutſchland
das weitaus größte Gebiet hauptberuf
licher Frauenarbeit. Die Statiſtik zählt
viereinhalb Millionen erwerbstätiger
Frauen in der Landwirtſchaft, das heißt
ebenſoviele als alle andern Frauenberufe
zuſammengenommen. Nicht die Fabrik

arbeiterin, nicht die Handelsangeſtellte
oder Lehrerin iſt der Typus der deutſchen
„Berufsfrau“, ſondern die Gutsfrau, die
Bäurin oder die Landarbeiterin. Wer
den Kopf voll hat von den „neuen“
Frauenberufen, muß ſich einen Ruck
geben, um ſich vorzuſtellen, daß heute noch
keiner von ihnen als weibliches Erwerbs
gebiet zahlenmäßig ſo gewichtig iſ

t wie
der allerälteſte.
Aber freilich, auch dieſer allerälteſte iſ

t

neu und anders geworden und zwingt die
Frauen zu ganz ähnlichen Betrachtungen
und Reformen wie nur irgendeiner der
allerneueſten. Sofern unter „Frauen
bewegung“ alle Verſuche verſtanden
werden, die Frauen durch Bildung und
neue Arbeitsformen neuen wirtſchaft
lichen und geiſtigen Anforderungen ge
wachſen zu machen, beſteht auch inner
halb der landwirtſchaftlichen Welt das
Bedürfnis und aus dieſem Bedürfnis
heraus auch ſchon die lebendige Tatſache
einer „Frauenbewegung“.
Was will ſie erreichen?
Man muß d

a

zuerſt die drei ver
ſchiedenen Typen der landwirtſchaftlichen
Frauenarbeit unterſcheiden: die Guts
frau, die Bäurin, die Landarbeiterin.
In jeder Gruppe liegen alte Mißſtände
und neue Ziele anders. Die beiden großen
Arbeitsgebiete der Gutsfrau ſind Ge
flügelzucht und Obſt- und Gemüſebau.
Bei der Bäurin kommt die Rinder- und
Schweinezucht dazu, Melken und – ſo
weit die Molkereigenoſſenſchaft ihr das
nicht fortgenommen hat – Buttern.
Die Landarbeiterin iſt, abgeſehen von
ihrem Hofdienſt, als Produzentin ſtark
an der Schweinezucht beteiligt.

Was dem Außenſtehenden – zum
Arger und Schmerz der Landfrauen
ſelbſt – immer ſchwer wird, ſich ganz
deutlich zu machen, iſ

t

die Tatſache, daß
die Frauen, indem ſi

e

dieſe Arbeit tun,
nicht ſchlechtweg nur „ländliche Haus
frauen ſind,“ und daß dieſe ganzen
großen Gebiete der Viehzucht und des
Gartenbaus nicht einfach als Teile einer
der Stadt gegenüber etwas erweiterten
Hauswirtſchaft betrachtet werden dürfen.
Vielmehr produzieren dieſe Frauen für
den Markt, für den Verkauf; ſi

e
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arbeiten mit an der Verſorgung des
Stadtvolkes mit Fleiſch und Eiern, Milch
und Butter, Obſt und Gemüſe. Und
dieſe ihre Leiſtung – das iſt der Kern
des ganzen Frauenproblems in der Land
wirtſchaft– hat gegen früher an Wichtig
keit und Bedeutung ungemein zugenom
men. In dem Maße, als die ſtädtiſche
Bevölkerung gewachſen iſ

t und damit ihr
Nahrungsbedürfnis und ihre Anſprüche

a
n

die Ertragskraft der landwirtſchaft
lichen Produktion. Zur vollen Hälfte
liegen die Aufgaben, welche daraus
der Landwirtſchaft erwachſen, in den
Händen der Frauen. Denn die Berufs
ſtatiſtik zählt nur wenig mehr land
wirtſchaftlich arbeitende Männer als
Frauen.
Um dieſe Tatſache zu ermeſſen, hieß

e
s

aber für die Ländfrauen ſelbſt um
denken. Früher ſuchten ſie ihre Tugenden
im weſentlichen da, wo die ſtädtiſche
Hausfrau ſi

e

auch ſucht: in der ſparſamen
Leitung des Verbrauchs, und die
Niedrigkeit ihres Haushaltsbudgets war
geradezu das Kriterium ihrer Tüchtigkeit.
Nun müſſen ſi

e

die Wahrheit lernen, die
Frau Eliſabeth Boehm, die verdienſt
volle Vorſitzende der ländlichen Haus
frauenvereine, einmal prägnant in das
Wort gefaßt hat, daß es „viel leichter und
viel befriedigender iſt, zehn Mark zu ver
di e n e n , als zehn Mark zu ſparen da
durch, daß man hinter jeder Kaffeebohne
und jedem Stückchen Zucker und Butter
heriſt“. Die Landfrauen des Oſtens ſpinnen
und weben noch, um den Familienbedarf

a
n Kleidung und Leinen nicht kaufen zu

müſſen. Und dabei werden in Deutſch
land für 250 Millionen Mark Geflügel
und Eier aus dem Auslande eingeführt!
Das Einzelbild, das hundertfach hinter
dieſen allgemeinen wirtſchaftlichen Tat
ſachen ſteht, zeichnet Frau Boehm: „Ich
kenne Frauen, die ſo fleißig und ordentlich
ſind: der Flachs gerät immer, ſie ſpinnen
und weben und ziehen im Frühjahr ſtolz
mit fünf bis ſechs Stück Leinwand auf die
Bleiche! Aber die Kuh gibt nie Milch, die
Schweine wollen nicht wachſen, das
Kalb kommt zur Unzeit, die Hühner
krepieren. Sie ſind eben noch aus der
alten Schule, wo Spinnen und Weben

die wichtigſte Arbeit der Frau war, und
ſind den neuen Anforderungen nicht ge
wachſen.“
Die Erkenntnis dieſer Mißſtände führte
zur Gründung der landwirtſchaftlichen
Hausfrauenvereine zuerſt in Oſtpreußen.
Ihr Ziel iſt, die produktive Arbeit
der Landfrau zu heben. Die Wege dazu
ſind hauptſächlich zwei: die Frauen müſſen
auf ihren Gebieten, Gartenbau, Klein
viehzucht und ſo weiter, fachgemäß ge
bildet und damit dem gelernten,
beruflich vielſeitig geſchulten Landwirt
für ihre Aufgaben a

n Tüchtigkeit und
Können gleichgemacht werden, und ſie
müſſen ſich für ihre Produkte den Abſatz
zweckmäßig organiſieren.
Die oſtpreußiſchen Vereine haben zur

Regelung des Verkaufs einen guten neuen
Weg beſchritten, der zugleich ein ſchöner
Erfolg der Solidarität der Frauen iſt.
Sie haben nicht nur die produzierenden
Landfrauen, ſondern auch die ſtädtiſchen
Hausfrauen in ihre Vereine hineinge
zogen und mit ihnen gemeinſam Ver
kaufsſtellen in der Stadt errichtet. Es iſt

ein hübſches Beiſpiel von kleinen, müh
ſamen Anfängen und lohnendem Ge
lingen, wenn die erſte ſolche Verkaufs
ſtelle dem Bedenken begegnete, daß ihre
Unkoſten höher ſein würden als der ganze
Umſatz. Denn ſi
e ſollten 400 Mark be
tragen, und geradeſoviel hatten die Land
frauen, die für die Lieferung in Betracht
kamen, bisher zuſammen für ihre Pro
dukte eingenommen. Es wurde gleich im
erſten Jahr für 4000 Mark umgeſetzt,
und heute beträgt der Umſatz in derſelben
kleinen Kreisſtadt ſchon 40 000 Mark!
Insgeſamt ſetzten die Verkaufsſtellen der
landwirtſchaftlichen Hausfrauenvereine im
letzten Jahre faſt eine Million Produkte
weiblicher Arbeit um. Wenn man be
denkt, daß dieſe Summe aus kleinen
Poſten im Kleinhandel zuſammenkommt,
wird man ſi

e als ein gutes Ergebnis der
organiſatoriſchen Initiative der Frauen
anſehen müſſen.
Von Oſtpreußen aus haben ſich die
Vereine nach Weſtpreußen und Poſen
verbreitet. Ihr Charakteriſtikum iſt, daß
ſie, wenn auch der Anregung und Ini
tiative der Großgrundbeſitzerinnen ihr
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Daſein verdankend, doch inſofern ſo -
ziale Einrichtungen ſind, als ſi

e

auch
der Frau des Kleinbeſitzers und der Ar
beiterin bei der Verwertung ihrer Pro
dukte behilflich ſind und des weiteren für
Einrichtungen arbeiten, die der Bildung
und Hebung der unteren Schichten der
Landfrauen dienen.
Denn dies iſt nun die zweite wichtige
Aufgabe: Hebung der Fachbildung. Ei
gentlich müßte man ſagen: Ein f ü h -

rung einer Fachbildung, denn bis vor
kurzem gab e

s für die Frau im großen
und ganzen nur ein Autodidaktentum auf
Grund deſſen, was ſi

e

„bei der Mutter
lernte“. Hier iſt ja nun ſchon ſeit zwei
Jahrzehnten und nicht nur in Oſtelbien
gearbeitet worden. Der Verein für wirt
ſchaftlicheÄ auf dem Lande
hat ſeine Anſtalten in Süd- und Mittel
deutſchland. Die Frauenausſtellung in

Berlin hat die Statiſtik ſeiner aufſteigen
den Entwicklung gezeigt. Für die Klein
beſitzers- und Bauerntöchter ſorgen Wan
derkurſe und hier und d

a

ländliche Haus
haltungsſchulen (zum Beiſpiel in Württem
berg), die aber alle im großen und ganzen
noch für die landwirtſchaftliche Fach
und Berufsbildung der Frau zu wenig
leiſten. Ein intereſſanter und bedeutſamer
neuer Anfang iſt von der Zentralgenoſſen

ſchaft der bayriſchen Bauernvereine ge
macht, der unter Leitung des bekannten
Abgeordneten Dr. Heim auch die Organi
ſation der Bäurinnen mit Erfolg ver
ſucht hat.
Ein drittes neues Feld weiblicher
Initiative iſ

t

die ſoziale Arbeit auf
dem Lande, die ſogenannte „Landpflege“.
Auch hier erſt Anfänge, aber doch die klare
Einſicht, daß der Landflucht zum Teil
ſeeliſche Urſachen zugrunde liegen, ein
Bedürfnis nach größerer Buntheit und
Fülle des Lebens, dem durch ſoziale Ein
richtungen Befriedigung verſchafft werden
muß. Es iſt nicht mehr möglich, Ver
anſtaltungen dieſer Art ausſchließlich der
Kirche zu überlaſſen. Sie werden von
den neuen Geſichtspunkten aus in An
griff genommen werden müſſen, die der
preußiſche Miniſterialerlaß zur Jugend
pflege auch für das Land angibt. Leider
beſchränkt ja dieſer Erlaß ſeine Fürſorge

auf die Knaben, die Jugendpflege unter
den Mädchen nach wie vor den noch ſehr
ſporadiſchen Bemühungen von einzelnen
und Vereinen überlaſſend, von denen die
Abteilung für ländliche Wohlfahrts- und
Heimatpflege in der Frauenausſtellung
ein Bild gab. Aber ſo gut wie die Jugend
vereine und Jugendgruppen ganz feſte
Beſtandteile der ſtädtiſchen Frauenbewe
gung geworden ſind, wird die „Bewe
gung“ der Landfrauen ihre weibliche
Jugendpflege aus ſich heraus treiben, der
wahrlich nicht geringere und undankbarere
Aufgaben obliegen.
Die deutſche Frauenbewegung als
Ganzes wird ſicherlich durch eine feſtere
Verbindung mit der Landfrau nur ge
winnen können. Nimmt ſi

e damit auch
konſervativere, minder bewegliche und
ſchnellebige Elemente in ſich auf, ſo er
weitert ſie doch ihren eignen Anſchauungs
kreis, der bislang ein wenig eng nur die
den ſtärkſten und augenfälligſten ſozialen
Veränderungen unterliegenden Frauen
ſchichten umſpannte. Sie wird ein voll
kommenerer und treuerer Ausdruck deſſen,

was die Geſamtheit der deutſchen Frauen
wirtſchaftlich und ſozial durchzumachen hat
und was

#

erſinnt und verſucht, um
ſich zu helfen.

Dr. Gertrud Bäum erÄ
Vor fünfzehn Jahren etwa noch ver
band das Publikum mit dem Namen
Wedekind den Begriff von etwas Teuf
liſchem, Verruchtem. Seine Stücke galten
als Höllenwerk, und e

s mag ſtrenge

Dualiſten gegeben haben, die dieſen
Dichter ſchlankweg für eine Erſcheinungs
form der in Liſt und Verderbnis ſo viel
geſtaltigen Bühne ſelbſt gehalten haben.
Ein Häuflein Kühnſter, Extremſter freilich
hielt damals ſchon zu ihm; leugnete den
Fanatiker nicht, beſtaunte den Hexen
meiſter und ſchien geneigt, ihn den Großen

a
n

die Seite zu ſtellen, die – jeder auf
ſeine Art – mit dem Hammer philo
ſophierten.
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Seine Stücke ſind oft ab-, nicht ſelten
durchgefallen. Aber es iſt ein Unterſchied
zwiſchen Durchfall und Durchfall. Es
gibt entſcheidende Durchfälle, die mit dem
künſtleriſchen Tode gleichbedeutend ſind
und keine Auferſtehung mehr zulaſſen.
Und e

s gibt Durchfälle, die erſt durch
neue Durchfälle revidiert und bekräftigt
werden müſſen. Und e

s gibt drittens
Durchfälle, die, ſich wiederholend, an
Kraft verlieren, und eines Tages wird
aus Durchfall und Durchfall – der Er
folg. Wedekind hat ſich durchgeſetzt,

weil er an ſich glaubte, ſich nicht ent
mutigen ließ und allemal überzeugt war,
daß in Sachen Wedekind kontra Theater
nicht das Theater recht habe, und daß in

Sachen Wedekind kontra Publikum eine
Reviſionsinſtanz das Publikum verur
teilen werde. Hat er's erreicht? Seine
wichtigſten Dramen wurden in einem
Zyklus an prominenteſter Stelle, die
wir in Deutſchland für dramatiſche Ver
ſuche haben, am Deutſchen Theater in

Berlin aufgeführt. Das Publikum er
ſchien zahlreich. Die meiſten Stücke
fanden Beifall (beſonders „Erdgeiſt“ und
der „Marquis von Keith“, mit dem e

r

ſich
verabſchiedete), und nach dem Schluß des
letzten Aktes verlangte des Publikums
jüngerer Teil, dem alſo mehr die Zukunft

zu gehören ſcheint als dem andern,
Frank Wedekind zu ſehen, der mit
ſchwachem Talent und ſtarkem Willen,
mit hinderlicher mimiſcher Begabung und
einem zuweilen mitreißenden Fanatis
mus in ſeinen dramatiſchen Werken die
ſeltſamen Helden geſpielt hatte. Aber –

e
s war Sommer, und die Zuſammen

ſetzung dieſes Publikums war nicht die
gewohnte, für Bühnenſchickſale entſchei
dende; und dieſe wunderlichen Schau
ſpiele wurden nur wenige Male hinter
einander geſpielt, ſo daß ſich nicht nach
prüfen ließ, o

b

wirklich die Dauergunſt
eines Publikums beſtätigte, was die Be
geiſterung oder doch Zuſtimmung eines
Häufleins nun gutzuheißen ſchien.
Und iſ
t

Wedekinds Bild nach dieſen
Vorführungen wirklich deutlicher ge
worden? Läßt ſich wirklich ein wenn
auch nicht abſchließendes, ſo doch klares,

ſcharf umreißendes Wort ſagen über das,

was e
r

und ſeine Dramen wollen und
bezwecken? Mit der ſchönen Redensart,
daß e

r– wie andre – ohne Werturteile

zu fällen, nur Lebensbilder in künſtle
riſcher Form geben wolle, kommen wir
bei ihm nicht aus. Gegen keinen deutſchen
Dramatiker vor ihm iſ

t

vom Einzelnen
und von Geſellſchaften und Klüngeln ſo

oft und ſo heftig proteſtiert worden; und
kein Dramatiker vor ihm hat ſo oft die
Bühne verlaſſen und das Amt des nicht
redenden, ſondern bildenden Künſtlers
beiſeite geſetzt, um ſeinerſeits zu prote
ſtieren. Als ſein Sittengemälde „Muſik“
vor vier Jahren am Kleinen Theater zur
Aufführung kam und in einem führenden
Blatt ungünſtig beſprochen wurde, hat

e
r

eine geharniſchte Erklärung losgelaſſen,
die mit den groben und ſtolzen Sätzen
endet: „In ſeiner blinden Wut unter
ſchlägt . . . (folgt der Name des Blattes)
ſeinen Leſern überdies vollſtändig die
Aufnahme, die mein Stück „Muſik“ beim
Publikum gefunden hat. Dieſe Tatſachen
zuſammengenommen drängen mir die
Frage auf, o

b

ſich ein Schriftſteller in

Deutſchland nicht vielleicht auch trotz
des . . . in vollkommenem Gegenſatz zum

. . . entwickeln kann, eine Frage, die mir
wichtig genug ſcheint, um mit Ernſt und
Gründlichkeit erwogen zu werden. Gegen
entſtellte oder gekürzte Wiedergabe dieſer
wenigen Zeilen bin ic

h bereit, mich aus
drücklich zu verwahren.“ Das war für
einen Dramatiker eine neue Sprache.

Und wie an ihr vielleicht mehr die Tapfer
keit als die Klugheit zu bewundern iſ

t

(„Wär' ic
h beſonnen, hieß ich nicht der

Tell,“ mag Wedekind pfiffig lächelnd
von ſich ſagen), ſo iſ

t

dem betreffenden
Blatte nachzurühmen, daß e

s in vor
nehmer Wahrung ſeiner kritiſchen Rechte
und Pflichten ſein Urteil vier Jahre
ſpäter nicht unweſentlich zugunſten des
Dichters revidiert hat . . . „So lang ich
noch ein Proteſtant – Will ich auch pro
teſtieren–Und jeder deutſche Muſikant–
Soll's weitermuſizieren!“ hat Georg
Herwegh geſungen, die eiſerne Lerche,
die – als Menſch nicht ganz ſo eiſern ſich
erwies wie als Lerche. Wedekind der
Menſch und der Dichter ſind eins,
möchten eins ſein. Aber dieſes eine, das
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ſi
e darſtellen, behaupten, dramatiſieren,

propagieren möchten, iſt recht ſchwer zu

faſſen. Was hat man von Wedekind in

den letzten zwanzig Jahren alles geleſen!
Er ſei ein Künder neuer Sitten . . . Er

ſe
i

ein gänzlich Amoraliſcher . . . Er ſe
i

ein Hoherprieſter . . . Er ſei ein Liber
tiner . . . In ſeiner Kunſt ſpiegle ſich die
Goſſe . . . In ſeiner Kunſt lebe etwas
Heiliges . . . Er ſe

i

der ernſteſte unter den
Lebenden . . . Er ſe

i

Komödiant bis in

die Knochen . . . Sein Kern ſe
i

eiſerne
eiſige Logik . . . E

r

blende nur durch Para
doxe . . . Er ſe

i

ein überzeugter Fanatiker

. . . Er ſei ein raffinierter Bluffer . . .

Er ſe
i

ein Märtyrer . . . Er ſe
i

ein
Clown . . . Er genieße als Raffinierter
ſein eignes Künſtlertum . . . Er mache
ſich über ſein Publikum von A bis
luſtig . . . Er ſe

i

der kühnſte Phantaſt . . .

Er ſe
i

der trivialſte Nüchterling . . . Nie

iſ
t

mehr Lob und Schimpf gleichzeitig
auf einen Mann niedergegoſſen worden,
der mit der Schamloſigkeit des durch die
GoſſenÄ Zynikers (ſagen
die einen), mit dem Fanatismus des von
der Gloriole umleuchteten Märtyrers
ſeiner Menſchlichkeit (ſagen die andern)
ſich ſelbſt, ſeine Phantaſie, ſein Leben
und die dilettantiſchen Mängel ſeiner
Schauſpielkunſt zugleich entblößt, peitſcht,
höhnt und verwundet . . .

Was Wedekind will? Er könnte e
s

ſelbſt nicht ſagen. Sein Hirn iſt ein Wun
derknäuel von Widerſprüchen. Wenn
eben noch ſein Agent (im „Totentanz“),
der dem verrufenen Hauſe friſche Men
ſchenware zuführt, das Wort ſprach: „So
lange ein Weib unter Gottes Sonne noch
fürchten muß, Mutter zu werden, bleibt
die ganze Frauenemanzipation leeres
Geſchwätz,“ erſchießt e

r

ſich wenige Mi
nuten darauf, weil er ein Geſpräch zwi
ſchen einer Verkauften und ihrem Liebſten
erlauſcht und plötzlich alle ſeine Maximen
und Axiome zuſammenbrechen ſieht.
Wedekind hat keine Lebensanſchauung,

ſcheint mir. Er widerſpricht, widerſpricht
oft genial, widerſpricht den Moraliſten,
den Feminiſten, den Emanzipierten, den
Kulturellen und den Barbaren, wo und
wie's ihm paßt; und widerſpricht im
ſelben Akt, im ſelben Stück, in derſelben

Er wider
ſpricht den Forderungen des Theaters,
indem e

r Szenen willkürlich aneinander
reiht, Stile miſcht, das Groteske neben
das Tragiſche, das Rohe neben das Zarte,

Figur am liebſten ſich ſelbſt.

das Triviale neben das Tiefe ſtellt
und ſagt: So iſ

t das Leben. Möglich.
Aber die Bühne iſ

t nicht ſo und wird
nicht ſo ſein. Er weiß das, aber – er

widerſpricht. Er rennt über den Naturalis
mus hinaus ins Wilde und iſ

t in der
nächſten Minute verſchärfter Romantiker;

e
r pointiert eine Geſprächspartie wunder

voll und läßt ſie dann ins Triviale ver
ſanden; er kehrt ſich den Teufel um die
Handlung, die e

r

ſich ſelbſt erſonnen hat,
und ſetzt dicht neben das raffiniert er
zielte Grauſen das tolle Gelächter. Es

Z gibt keinen Stil – von der komiſchen
Marionettengrandezza bis zur erſchüt
ternden Tragik des Naturalismus, den
Wedekind nicht probiert, mit dem e

r

nicht
ſpielt, Wirkung erzielt, um ihn wieder
flugs mit einem andern zu vertauſchen.
Dieſes ewige Irrlichterieren kann hier
Abſicht, kann dort Hilfloſigkeit ſein; kann,
wo e

s

Abſicht iſt, als Hilfloſigkeit wirken
und umgekehrt, ohne daß der Dichter das
Publikum für eine Horde von Eſeln zu

halten berechtigt iſt.
Wedekind wird nie Schule machen,
weil er als Haupt ſolcher Schule nichts

zu lehren hätte als ſich ſelbſt; als die Stil
miſchung, die Regelloſigkeit und all das,
was eigentlich Antitheater iſ

t. Seine
Dramen ſind dialogiſierte Beichten des
gehetzten, phantaſierenden, ſich ewig gegen
ſich ſelbſt und die andern, gegen Moral
und Kultur, gegen die Lüge und gegen
den eignen Ekel aufbäumenden Menſchen.
Deshalb darf er ſeine Dramen ſpielen –
er, deſſen Dilettantismus die Bühnen
figur jedes andern Dichters in Grund
und Boden ſpielen würde. Deshalb wird

e
r vielleicht, wenn e
r

aus dem ſteiner
nen Antlitz des Fanatikers die Worte wie
Tropfen des Hohnes und Haſſes fallen
läßt, ſeinen Figuren mehr gerecht als
mancher routinierte Schauſpieler, der
das ganze Repertoire der Modernen zur
Freude ſeines Publikums mühelos her
unterſpielt. Und – das weiß e

r und
fühlt e

r gewiß, wenn e
r

da oben im
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roten Frack ſeine Peitſche ſchwingt als
Prologus und ins Publikum hinunter
höhnt: „Immer hereinſpaziert!“ – viele
der geputzten Leute, die da unten im
Parkett ſitzen, ſind weniger gekommen,
künſtleriſch gefaßte, realiſtiſch gepackte,
myſtiſch gedeutete Bilder des Lebens zu
ſchauen, als vielmehr einen Vielgeſcholte
nen, Vielbezweifelten, Vielgerühmten,
Vielgehetzten zu ſehen, der trotzig, fana
tiſch und ohne Grazie die Binden reißt
von allen ſchwärenden Wunden ſeiner
in tauſend Widerſprüchen zuckenden Men
ſchenſeele.

Rudolf Pr es b er

obwohl erDer heutige Kleiderrock,
etwas mehr Falten aufweiſt, aber nicht
minder nahe an der Grenze der Kari
katur liegt als der vor zwei Jahren
moderne, zeigt, daß er in gewiſſer
Ausführung grotesk häßlich wirkt, daß
die Mode, richtig verſtanden, ſehr reiz
voll und kleidſam iſ

t

und e
s ſich hier um

eine Mode handelt, die ſich durchaus nicht
nur für übermäßig ſchlanke Geſtalten
eignet, ſondern im Gegenteil bei Körper
fülle viel günſtiger iſ

t als der glatte,
enge, jede Form markierende Rock. Aber
was bedeutet alles Mahnen, was An
führen ſcheinbar auf der Hand liegender
Regeln und Momente gegenüber der
Allmacht alteingebürgerter Tradition,
der zufolge der Korpulente glatt an
liegende Kleidungsſtücke tragen muß, um
ſchlank zu ſein, denn faltige Kleider,
Stoffülle – „machen dick“. Niemand
wird darüber im Zweifel ſein, daß ein
prall anliegender Armel für einen
fleiſchigen, plumpen Arm ungünſtig iſ

t

– andre Körperpartien betreffend be
gegnet man aber nicht derſelben Einſicht.
Die Knappheit des Armels betreffend
braucht ſich allerdings keine Frau den
Kopf warm zu machen. Obwohl lange,
„enge“ Armel viel getragen werden,
handelt e

s

ſich doch niemals un un
bequeme Hülſen, wie ſi

e

ehedem exi

ſtierten. In Bluſen ſowie Kleider wird
der lange Armel entweder in das Arm
loch eingenäht oder e

r wird unterhalb
der Achſel ſichtbar angefügt, wodurch
noch immer der Kimonocharakter betont
wird. Der Kimonoärmel ſelber wird
auch noch viel getragen in halblanger
oder dreiviertellanger Form.
Die Bluſe wird ebenſoviel mit langen
als mit kurzen Armeln getragen. Die
ſogenannte Robespierreform hat Anlaß

zu ſehr zahlreichen Variationen gegeben.
Einige der neuen Bluſen zeigen einen
tiefen, ſpitzen Ausſchnitt. Sie heucheln
Genialität und ſind ſo gearbeitet, daß

e
s ausſieht, als hätte manÄſi
e zuzuknöpfen: an der rechten Aus

ſchnittkante befinden ſich ein paar Knopf
löcher, an der linken Knöpfe. Hier und
da, aber ſelten, wird die Bluſe mit
dieſem herzförmigen Ausſchnitt getragen,

in der Regel jedoch über einer Gimpe
aus Tüll. Den rückwärtigen Halsabſchluß
der Bluſe bildet der weiche Umlege
kragen. Dieſe Bluſen ſind ebenſo kleid
ſam und hübſch aus feinem Batiſt wie
einfarbigem, oft rein weißem Atlas oder
aus Gaze.

D er weiche U m lege kragen
ſpielt eine wichtige Rolle und gibt in all
ſeiner Kleinheit dem ganzen Trotteur
anzug eine neue Schattierung, ergänzt e
r

doch zumeiſt die beiden Pliſſe es,
die die Jackenrevers decken und ebenſo
epidemiſch ganz Paris überſchwemmen
wie heute vor zwei Jahren das ein
ſeitige Pliſſeejabot. Die Zahl der Aus
führungen dieſes Doppeljabots geht
ſchier ins Unendliche – „das“ Jabot
aber beſteht entweder aus breiten Pliſ
ſees aus Malinesimitation oder aus
Batiſt von iriſcher Spitze begrenzt, die

in Paris geradezu erſtaunlich billig iſt.
Eine Spitze in einer zu dieſem Zweck
ganz angemeſſenen Breite iſ

t

ſchon zum
Preiſe von 3% Frank per Meter erhält
lich – was nicht ausſchließt, daß auch
ſolche, die das Vierfache koſtet, An
wendung findet, die ganze Bruſtbreite
deckend. Eine Mode, die gewiß an

Äamte
kaum übertroffen werden

(IIIII.
Den Abſchluß des Jabots bildet meiſt
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ein Bruſt bukett. Auch dieſes hat – helle Hüte werden mit Schwarz
oft Rieſendimenſion und iſ

t

flach und
rund gehalten. Dergleichen ſchickt ſich

natürlich nur für die ſchlanke Frau, die
üppige muß ſich mit einer großen Nelke,
einer der herrlich imitierten Kamelien,
Stiefmütterchen, einer Georgine oder
andern flachen Blumen zufriedengeben.
Die Blume ſpielt auf dem Hut
keine dominierende Rolle, und
das aus dem einfachen Grunde,

als „voll gepackte“, überladene
Hüte nicht beliebt ſind. Immer
hin gibt e

s viel ſommerliche
Hüte mit Blumengarnitur. Am
häufigſten ſind die Blumen zu

einem hochſtehenden Büſchel
arrangiert, und zwar werden
ganz verſchiedene Blumen zu

demſelben vereinigt; große,
weiche Hutformen, ſogenannte
chapeaux d

e style, ſah ic
h

bei
einer Hutkünſtlerin derart gar
niert, daß kleine, drollige Buketts
beſtehend aus Samtbeeren und
Blümchen, auf der Krempe
lagen, überdeckt von ſchwarzer
Chantillyſpitze, die über den
Hutrand überfiel, den Effekt der
Blumen und des gelblichen
Strohes zu außerordentlich feiner
Wirkung abdämpfend. Der Kopf
dieſes Hutes iſt aus altblauem
Samt, die Krempe aus ita
lieniſchem Stroh, das dieſen
Sommer ſehr beliebt iſt. Wir
ſehen aus demſelben ſpeziell
für junge Mädchen ganz reizende
große Chaſſeurformen gepreßt,
deren Kopf ſehr anſpruchslos
von ſchwarzem Samtband um
geben wird, das unter ganz
flacher Schleife zuſammenſtößt
oder mit einem hoch empor
ragenden Geſteck aus Spitzen
dekoriert iſt, auch viel in der
üblichen Form teilweiſe mit
ſchwarzem Taft oder Moiré ge
deckt, zu dem dann eine einzige
große Roſe trefflich ſteht.
Überall auf Hüten wie Klei
dern ſehen wir ja die Kombi
nation heller Töne mit Schwarz

garniert oder umgekehrt – zu hellen
Kleidern werden dunkle Hüte getragen
und umgekehrt. Der traditionelle ſom
merlich-jugendliche Anzug hat ſich ja

längſt überlebt. Man iſ
t viel eleganter

im ſchlichten dunkeln Marquiſettekleid –
das ein halbes Dutzend heller Kleider
überlebt – als im weißen Kleide, das

. --
-, SLFº/

Toilette ausgemustertem Batist
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den Stempel der Jahreszahl trägt und
wohlfeiler Zutaten.
Sehr praktiſch iſ

t

das ſommerliche
Koſtüm aus den in den verſchiedenſten
Farben aufliegenden Frott inſtoffen,
die nicht wie die Leinenkleider an ewi
gem Zerknittertſein leiden. Sie werden
viel in Mittelfarben getragen ſowie hell
grundig, von feinen dunkeln Streifchen
durchzogen, nach Art der Tennisſtoffe,
eignen ſich überhaupt ſehr gut zu

Tenniskleidern.
Sehr hübſch ſind dann auch die
ſtrohhalmbreit geſtreiften Baumwoll
ſtoffe, die auf geringe Entfernung nicht
von Wollſtoffen zu unterſcheiden ſind
und im Geſamteindruck ebenfalls als
Mittelfarbe wirken, denn das weiße
Kleid iſ

t

ſtark in den Hintergrund ge
treten, wo e

s

ſich um das Koſtüm
handelt.
Anders das komplette Kleid an
belangend. Das aus zuſammenhängend
gearbeitetem Rock und Bluſe beſtehende
„Lingeriekleid“ iſ

t

moderner denn je
.

Beginnend bei Toiletten, aus Hand
ſtickereien und echten Spitzen komponiert,
ſteigen wir herab bis zum billigen
Mullkleidchen, immer unter Beibehal
tung der Grundform, das heißt des im
Taillenſchluß oder etwas oberhalb des
ſelben leicht eingehaltenen Rockes und
der ungefütterten Bluſentaille. Während
die Kleider ſozuſagen immer auf weißem
Fond getragen werden, iſ

t

der Gürtel
oft farbig: altroſa, mattierblau, ſchwarz
oder aus changierenden Taftbändern,
mittelfarbig oder dunkel. Der Reiz liegt
hier einzig und allein in der aparten
Farbenwahl.
Zu den typiſchen Sommerneuheiten
endlich zählt die vom Rock ab -

ſtechen de J a ck e. Zum weißen
Kleide wird die mittelfarbige oder
dunkle Jacke getragen, zum dunkeln Rock
die helle. Die weiße Seidenjacke, zum
ſchwarzen Atlaskleid getragen, die auf
den erſten Pariſer Frühlingsrennen in

die Erſcheinung trat, hat ſich ziemlich
überlebt, und viel größeren „Chic“ be
deutet nunmehr zum Beiſpiel eine
khakifarbene oder hellgraue Tuchjacke,

zum ganz dunkeln oder ſchwarzen Atlas

rock getragen, oder changierende Taft

Äen zum weißen
Lingeriekleid aſſor

IETI.

All dieſe Jacken haben vorn ſtark
abgerundete, nach rückwärts bedeutend
verlängerte Schöße. Bei den genannten
hellen Jacken wird ſtets die Zuſammen
gehörigkeit mit dem Rock markiert durch
die Kragen, Revers und Armelaufſchläge
aus demſelben Material wie der Rock,
vielleicht auch durch ein paar in der
Farbe mit demſelben übereinſtimmende
Knöpfe.
Wir haben hier eine Modeneuheit vor
uns, die ebenſo reizend als abſcheulich
ſein kann, die ſcheinbar ſo leicht zu
kopieren iſ

t

und doch unbedingt das
große Haus verraten muß, die große
Modeneuheit für kühle Tage im Badeort
und die Herbſtrennen.
Viel leichter zu kopieren ſind die
Seidenjäckchen, beſtimmt, zum Lingerie
kleid, zum hellen Spitzenrock getragen

zu werden, oder endlich zum weißen
Chiffonrock, mit ſchwarzen Chantilly
volants gedeckt. Da ſi

e

ohne jegliches

Futter hergeſtellt werden, ſind ſi
e

leicht

zu arbeiten. -

Es handelt ſich hier lediglich darum,
eine hübſche Form zu wählen und
eine hübſche Nuance, ſi
e ſind, richtig
gewählt, in jedem Falle kleidſam und
geſtatten ſogar ſtarken, nicht jungen
Frauen, weiße Kleider mit Erfolg im
Freien zu tragen.
Neben den duftigen weißen Toiletten
gibt e

s

eine Neuheit von ganz beſon
derem Reiz; das ſind die Kleider aus
rein weißem Taft, Liberty oder
Seidenkaſchmir, die, ſcheinbar der
höchſte Luxus, in Paris doch ſchon bis

in die Warenhäuſer vorgedrungen ſind.
Sie ſcheinen luxuriöſer, als ſie tatſäch
lich ſind, denn ein guter weißer Seiden
kaſchmir läßt ſich bekanntlich ſehr häufig
reinigen; ein derartiges Kleid kann
überdies zu den allerverſchiedenſten Ge
legenheiten getragen werden. Es ſieht
im übrigen durch die Wahl des Stoffes
allein ſo elegant aus, daß e

s

keinerlei
Aufputz verlangt.

M. v. Suttner
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Die athletiſchen Sporte und die Fuß
ballerei, der Sport zu Waſſer und in der
Luft, die Radrennerei und der Motoris
mus, alle dieſe Sporte haben ihre Kreiſe
gezogen, haben Tauſende von Anhängern
ſich geſchaffen, aber rein zahlenmäßig
genommen, ſchlägt ſi

e

der Pferderenn
ſport noch heute um viele „Längen“. Es

iſ
t ſtaunenswert, welche Wellen e
r ge

ſchlagen hat, und gerade die Frühjahrs
ſaiſon von 1912 mit ihrer Überfülle von
rennſportlichen Ereigniſſen hat gezeigt,
daß der grüne Raſen der deutſchen Renn
plätze immer neue Maſſen anzulocken
weiß.
Der Höhepunkt der Kampagne war
die franzöſiſche Invaſion auf
den Berlin er Plätze n. Berlin
liegt ſonſt für die franzöſiſchen Pferde
gar zu weit vom Schuß, ſi

e

haben tag
täglich im eignen Lande ſo viele hoch
dotierte Konkurrenzen zu gewinnen, daß
ſie, wie das Franzoſenvolk ſelbſt, nicht
gewohnt ſind, große Reiſen in fremde
Länder anzutreten.
Nur Baden-Baden, der internationale
Rennplatz im Tal der Oos, hat in jedem
Spätſommer zur Woche des internatio
nalen Klubs das Vergnügen, von einem
vielköpfigen Lot franzöſiſcher Vierbeiner
aufgeſucht zu werden, die mit einer
rührenden Regelmäßigkeit auch die beſten
deutſchen Galoppierer in Grund und
Boden zu ſtrecken pflegen und viele
Tauſende mit ſich fortſchleppen. Nach
der deutſchen Reichshauptſtadt reiſten
aber die franzöſiſchen Pferde nur dann
ab, wenn ſie für ſchweres Geld in deutſche
Hände übergegangen waren. Erſt die
letzten Pfingſttage haben den Bann ge
brochen, die Franzoſen ließen ſich durch
die 20 000 Mark des Internationalen
Hürdenrennens im Grunewald und durch
die 80 000 Mark des erſten Großen Ber
liner Jagdrennens in Karlshorſt an
locken und kamen acht Köpfe hoch an
gezogen.

Die beiden großen Rennen wurden

von Franzoſen gewonnen. Im Grune
wald paſſierte Clin d'Oeil als erſter in

leichteſter Manier den Richterſtuhl, ob er

auch faſt zwanzig Pfund mehr auf dem
Rücken zu ſchleppen hatte als der hinter
ihm eingekommene erſte Deutſche, und

in Karlshorſt holte ſich der Schimmel
Tri an on III das wertvollſte deutſche
Hindernisrennen, die 80 000-Mark
Steeplechaſe, gegen ein großes Feld, in

dem wieder ein deutſches, wenn auch
engliſch gezogenes Pferd den zweiten
Platz belegte. Die beiden Sieger ge
hörten dem in Paris heimiſchen Rennſtall
des Herrn von Mumm, der von Hauſe
aus ein guter Deutſcher iſt, wenn auch
ſein Name auf den deutſchen Rennpro
grammen als Monſieur d

e Mumm zu

leſen ſtand.
Der Franzoſenbeſuch – und das war
das Typiſche a

n der fremden Steepler
invaſion – hat nicht etwa ein Gefühl
chauviniſtiſcher Verärgerung und klein
licher Mißgunſt aufkommen laſſen. Das
gerade Gegenteil war der Fall. Noch
niemals ſind Berliner Rennplätze ſo

brechend voll, ſo von Spannung durch
ſetzt geweſen als an jenen beiden Pfingſt
tagen, wo echte Ä und die erſte
Garnitur franzöſiſcher Jockeis an ihnen
vorübergaloppierten. Der wahre Turf
mann hat nur ſeine Freude daran, das
beſte Pferd mit dem beſten Mann auf
dem Rücken gewinnen zu ſehen. Wohin
der Goldſtrom fließt, iſt ihm gleichgültig.
Es iſt gerade einer der verſöhnlichſten
Züge im Rennſport, daß e

r auf Inter
nationalismus aufgebaut iſ

t

und auf der

Äs einer recht weitherzigen FreizügigElT.

Das ſehr feine Gefühl, das gerade die
vielen hundert deutſchen Herrenreiter
beſeelt, bringt es mit ſich, daß ſi

e unter
ſich ein ſcharfes Auge auf makelloſe
Honorigkeit richten und Ritte nur für
Rennſtallbeſitzer annehmen, die einen
ehrbaren Ruf genießen. Es geſchieht
denn auch im deutſchen Rennbetriebe
ſehr ſelten, daß ein Herrenreiter, der nur
aus Paſſion, nur um Ehrenpreiſe und
nicht um Geldeswert aufs Pferd ſteigen
ſoll, ſich wegen irgendeines merkwürdigen
Rittes nach dem Rennen vor den Ste
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wards, den Rennrichtern, zu verant
worten hat.
Eine der unangenehmſten Szenen,
die ſich jemals auf einer deutſchen
Rennbahn zugetragen, brachte am Tage
des erſten großen Berliner Jagdrennens
das letzte Ereignis mit, wo der mit
großen Summen gewettete Favorit kurz

der erzählte ihnen wahrheitsgetreu von
ſeinem Irrtum im Ziel. Irren iſt auch
auf dem grünen Raſen menſchlich, wird
aber bei einem deutſchen Herrenreiter
nach altem Brauch nicht beſtraft. Wäre
einem Jockei das Mißgeſchick zugeſtoßen,

dann wäre e
r

kaum ohne Verwarnung
dahingekommen, ſo milde auch die Ste

I
*

Winny O'Connor auf Trianon III, dem Sieger im Großen Berliner Jagdrennen

Besitzer: M. de Mumm, Reims

vor dem Ziel, nachdem e
r

ſchon gewonnen
hatte, ganz auffällig abgeſtoppt wurde
und das Rennen verlor. Grund: der
Reiter hatte im Eifer des Gefechts ſich
im Ziel geirrt. Er wurde von der um
ihren Gewinn gekommenen Maſſe mit
einer Flut von Schimpfworten belegt,
wäre auch faſt gelyncht worden, hätte
ihn die Polizei nicht rechtzeitig in Schutz
genommen.

Die Stewards ließen ſich den armen und
ganz erſchütterten Reiter kommen, und

wards in Deutſchland ſind und ſo ſelten

ſi
e

eine „Schiebung“ wittern.
In England und in Frankreich wird
von den Rennrichtern ein ſehr viel
ſtrengeres Regiment geführt. Faſt
nach jeder Formänderung eines Pferdes
werden Reiter und Trainer nach der Ur
ſache von den Richtern befragt und oft
genug beſtraft, wenn unſaubere Hände
im Spiel geweſen ſind.
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